
Uber die psychischen St6rungen bei der Encephalitis epidemica 
des Jahres 1920. 

Von 

Ludwig Dimitz und Paul Schilder. 

(Eingegangen am 26. Februar 1921.) 

Die bisherigen Mitteilungen fiber die E eephalitis epidemica des 
Jahres 1920 haben sich mit den psychischen StSrungen nicht eingehen- 
der beschi~ftigt. Da~ delirante Bilder h~ufig sind, wird in allen Publi- 
kationen betont, es werden auch einige Krankengesehichten mitgeteilt. 
Versuche, die deliranten StSrungen genauer zu erfassen, liegen jedoeh 
in der uns zug~nglichen Literatur nicht vor. In den VerSffentlichungen 
wird auch von andersartigen psychischen StSrungen beriehtet, ohne 
da6 jedoch eine grfindliche Analyse bisher erfolgt w~rel). Im folgenden 
wird auf Grund eines Materiales von etwa 100 Fi~llen ein Gesamtbild 
der psychischen StSrungen bei der E ~cephalitisepidemie entworfen, 
welche in den ersten Wintermonaten des Jahres 1920 einsetzte. Wir 
haben das Material an der psychiatrischen Universiti~tsklinik Wien 
g ~vonnen. Uber die Epidemie selbst sind die Arbeiten von Dimitz='), 
G e r s t m a n n  ~) und E c o n o m o  4) zu vergleichen. Wir beginnen mit 
einigen Krankengeschichten schwerer Delirien. 

F a l l  1. We., Marie, 16 Jahre, aufgenommen 24. I. 1920. 
Seit l0 Tagen krank, Bewegungsdrang, anfallsweise Kr~mpfe, Irresprechen. 

Aus kinderreicher Familie stammend, war bei der Tante, die sie sehlecht behandelte. 
Bei der Aufnahme ist Pat. orientiert, h~lt smh fur wahnsinnig. Die Tante 

habe ihr gesagt, sie habe Geld gestohlen, damiber habe sie sich sehr gekrankt. 
Gestern sei sie im Kino gewesen, dort sei Herr Bandler yon der Volksoper gewesen. 

1) Am eingehendsten die Publikation M i n g a z z i n i s :  Klinischer und ana- 
tomischer Beitrag zum Studium der Encephalitis epidemica (lethargica), diese 
Zeitschr. 63. 1921. Daselbst Literatur. Von den neueren Arbeiten ist erw~hnens- 
wert: A d l e r  Ober Encephalitis epidemica. Med. Klin. 1921, H. 1 u. 2. Die 
Arbeit M a y e r s ,  Ober Encephalitis lethargica. Schweiz. reed. Wochenschr. 1920, 
H. 12/13 bringt ausfiihrliche psychiatrische Krankengeschichten. 

2) (~ber das plStzliche geh~iufte Auftreten schwerer choreiformer Erkran- 
kungen in Wien. Encephalitis choreiformis epidemica. Wien. kiln. Woehenschr. 
1920, Nr. 8. Zur Kenntnis der Encephalitis epidemica choreiformis. Ebenda Nr. l l .  

3) Zur Kenntnis der klinischen Erscheinungstypen rcsp. Prognose der jetzigen 
Encephalitisepidemie. Wien. klin. Wochenschr. Nr. 8. 1920. 

4) (~ber die Encephalitis-lethargica-Epidemieu des Jahres 1920 (hyperkine- 
tisch-myelitische Form). Wien. kiln. Wochenschr. 1920, Nr. 16 u. 17. 
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Als sie nach Hause gekommen sei, hi~tten die Kranken lamentiert, sie h~tten keine 
Milch, sie habe Herrn Bundler holen wollen, sei abet in eine Grube geworfcn worden. 
Sie spricht konfus, verwechselt wiederholt Kino und Krankenhaus, macht einen 
]eicht dammerigen Eindruck. Sie kSnnc sich nicht rfihren, es steche sie, es rfihre 
noch v o n d e r  gestrigen Aufregung her. 

Wic sie gelegen sci, habe sie ein kleines Auto gesehen, dann sei t in kleiner 
Wagen gekommen, ein Radfahrcr. Wenn sie abends schlafen ging, kam vom Licht- 
hof ein Schein, zeitwcise ging das Bett  auseinander, sie fiel durch trod etwas ging 
fiber sie, gehort habe sie nichts. Friiher konnte sie ins Gesch/fft gehen und gut 
rechnen, jetzt kSnne sie nicht einmal ausrechnen, was ein Brot kostet. 

(9- 17 ?) ,,Das weil~ ich nicht." 
Unterschied zwischen Kind und Zwerg: ,,lst gleich grog." Auf eine weitere 

eindringliche Frage sagt sie, der Zwerg ist /ilter. 
Erz/ihlt dann yon Kr/impfen und Nervenfieber. Periode sei noch nie ein- 

getreten. Durch Augendruck und suggestiv sind Halluzinationen nicht auslSsbar. 
Somatisch: Infantiler Habitus. Rechts eine Phlykt/ine. ASR fehlcn. Die 

fibrigen ticfen Reflexe sind schwach auslSsbar. 0 Babinski, 0 Oppcnheim. Keine 
Nackensteifigkeit, keine Paresen. 

26. I. Sehr unruhig. Auch nachts, l%ief lebhaft nach der Mutter, sah etwas~ 
was zuckte. 

Temp. 38 o. Puls beschleunigt. Herz, Lunge o. B. Keine MilzvergrSBerung. 
ErythematSse RStung am Hals und Unterschenkel. Allgemeine motorische Unruhe. 
Symmetrisches Zusammenzucken. Reflexe wie friiher. Die Sprache ist durch 
die motorische Unruhe nicht beeinfluBt. 

Gestern sei die Tante hicr gewesen, sie habc sic abgewaschen. Es war, als ob 
jemand klopfen mSchte. In  der Kuche war ein Durcheinander. Sie habe keine 
ZfindhSlzer gefunden. (Pat. war gestern bereits auf der Klinik.) 

lhr  wurde schlecht, seitdem die Tante sagte, sie habe ihr Geld gestohlen. 
Erz/~hlt wieder yon dem Auto, das durch den Sessel eines kleinen Kindes hindurch- 
fuhr. Es war allcs klein, bewegte sich und dann war Schlul3. Am Vortag erz/~hlte 
Put., es sei alles voll Geschirr gewcsen un4 plStzlich sei alles wieder fortgewesen. 
P15tzlich fragt sic angstlich nach der Mutter, sic solle aus PSchlarn kommen. 
Pat. glaubt den Referenten zu kennen, habe ihn vor 3 Wochen gesehen. Starrt  
plOtzlich in die HShe. ,,Wer licgt dort ? Ist  das die Tante ? Bitte, zeigen Sic mir, 
ob es die Tante ist ?" Jammert .  ,,Zeigcn Sie mir, wet dort am Diwan liegt ? Mein 
Gott, ist es der Brudcr, die Schwester, Vater, Mutter? Ich bitte schSn." Sic kr/~nke 
sich sehr um ihre Angeh6rigen, denke immer an Eltern und Geschwister. P15tzlich 
sagt sie erregt: ,,Mutter, wenn du will, test, wie ich ausschau'." 

Put. ist fixierbar, zug/~nglich, weilL dub Ende Januar  1920 ist. Ein auf- 
gegebenes Rechenbeispiel 15st sie nicht. ,,Ich kann nicht rechnen." 

Es werden ihr Bilder vorgelegt, die sie beschreibcn soil. (KKmpfende Engel 
Df i rers ) :  ,,Ein Blumenstrau$, ein aufgeputztes Haustor." Nach eingehender 
Betrachtung: ,,Ein Grub ist es." Nach einer Pause: ,,Eine Schlacht,zwei k/impfen 
mit Tigern." Betrachtet die Bilder nur fliichtig. (Bild: Ritter, Tod und Teufcl): 
,,Das sind zwei Raubritter, die gehen mit dem Teufel spazieren." Sieht jedoch 
die ,,l~aubritter" an eincr Stclle, wo gar keine aufgezcichnet sind. P15tzlich sagt 
sie: ,,Frau Sattler, haben Sie den Platz noch nicht frei ? Riicken Sie ein bil~chen." - -  
(Die Feldschlange): ,,Da kann man nichts herausnehmen, da ist ein Kad, ein Durch- 
einandcr, da kann man nichts sehen, keine H/iuser, keinen Wald." - -  (Jesuskind): 
,,Ein krankes M/~derl." 

Die Auffassung ist sichtlich gestSrt, dabci bestcht Tendenz zur illusion/~ren 
Verkennung. Pat. fangt wieder yon Mutter und Geschwistern zu erz/ihlen an; 
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sie wisse nicht, was sie tun solle, die Tante gebe den Kindern nichts zu essen und 
schlage sie. Sie sei schon seit Weihnachten krank, habe Kopfweh, Seitenstechen, 
Husten. Kommt wieder darauf zuriick, dab die Tante behauptet, Pat. habe Geld 
gestohlen. ,,Das iiberleb ich nicht, dab man mich als Diebin anschaut. Herr Dr., 
Sie sehen mich auch als Diebin an." 

27. I. Eingetrockneter Herpes. Delirant und unruhig. Glaubt im Bad zu 
sein. Erkennt den Ref. als Arzt, der sie alle Tage besuche. 

W/ilzt sich unruhig im Bett, jedoch keine eigentlichen choreatischen Zuckungen, 
Bewegungen in groBen Gelenken ohne wesentliche Tendenz zur Mitbewegung. 
Die Bewegungen machen den Eindruck yon halb spontanen Bewegungen, sind 
jedoeh viel briisker und j/~her. Beim Aufrichten und Anziehen verschwinden die 
Bewegungen fast vSllig. 

Ein Rechenbeispiel 15st Pat. heute richtig. Heute nacht habe sie auf Herrn 
Dr. Markus aufpassen miissen. ,,Das ganze Gesicht war auseinander. Die Augen, 
die Nase. Ich habe sie in ein weiBes Papier einn/ihen mfissen und muBte sie ins 
Gesicht geben, wo sie hingehSren. Ich habe aufgepaBt, dab er nicht munter wird." 

Pat. ist zug/inglich. Zu ziemlich guter Auffassung der Umgebung f~hig. 
Der Gedankengang ist abspringend, fast nach dem Typus der Ideenflucht. An- 
dauerndes Krankheitsgeftihl und Depression. Nachts halluzinatorische Erlebnisse 
yon szenisehem Charakter. 

29. I. Erz/ihlt wieder yon n/ichtlichen halluzinatorischen Erlebnissen. Die 
Frau Dr. Deutsch sei aufgeh/ingt und zerstiickelt worden. Unruhe fortbestehend, 
Schlaflosigkeit. Pat. ist zug/~nglich. 

Was man rut wenn man einen Zug vers/iumt ? ,,Warten." - -  Kind und Zwerg ? 
,,Ist ganz gleieh." Sp/~ter sagt sie, ein Zwerg ist alt und klein, ein Kind jung und 
klein. - -  Ein kleines Gedieht wird riehtig aufgefaBt. 

Am 31. I. erliegt Pat. einer Pneumonie. 

Bei dieser Pat ient in  war ein Prodromals tadium mit  allgemeinem 
Krankheitsgefiihl  und subfebrilen Tempera turen  vorhanden.  In  der 
Ambulanz  einer anderen Klinik wurde die Diagnose Hysterie  gestellt 
Jedoch bald entwickelte sich ein Bild ausgesprochener Verwirrtheit.  
Diese charakterisiert  sich dadurch,  dab sie nicht  tiefgreifend ist, so dab 
grobe 5rtliche und zeitliche Orientierung ungestSrt  sind. Die Pat .  faBt 
aber die Umgebung  spontan nur  unvollsti~ndig auf, in die Auffassung 
driingen sich Er innerungen ein, ein vorgezeigtes Bild (k~mpfende Engel) 
wird zuni~chst vSllig verkannt ,  es wird die Wahrnehmung  durch eine 
illusioni~re ersetzt. Durch eindringliches Befragen gelingt es jedoch, 
die Pat .  zu richtiger Auffassung des Gegenstandes zu lenken. Allerdings 
dri~ngen sich in diese Auffassung Alltagserlebnisse ein. Auch Komplexe 
sind deutlich best immend. So wird z . B .  das Jesusbild entsprechend 
dem lebhaften eigenen Krankheitsgefiihl  als krankes Mi~derl bezeichnet. 
Die unangenehme Lebenssi tuat ion bei der hartherzigen Tante  driickt 
sich in der Angst  aus, man  beschuldige sie, Geld gestohlen zu haben. 
Kinoeindrficke gestalten gleichfalls die Erlebnisse des Delirs. Aus dem 
Rahmen  des Alltagserlebnisses fallen einige merkwfirdige phantast ische 
Elemente. Dr. M. geht  in Stficke auseinander und eine Xrzt in wird 
aufgehgngt  und zerstiickt. Ein kleines Auto  fghrt  unter  einem Sessel 
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durch. Ein Verstiindnis dieser Erscheinungen ist nur  m6glich, wenn 
man  das neurologische Bild berficksichtigt. Es besteht  eine Fiille yon  
Unruheerscheinungen auf motorischem Gebiet, und diese Unruhe-  
erscheinungen sind durchweg von zwangsmi~13igem Typus.  Sie zeigen 
keine Verwandtschaf t  mit  der Chorea, nur  ein myokloniei~hnliches Zu- 
sammenzucken ist vorhanden.  Es liegt nahe, in den bewegten Hallu- 
zinationen, in der Zerstiickelung der Gesichter Erscheinungen zu sehen, 
welche auf den EinfluB motorischer Impulse  auf die Bildgestal tung 
beruhen. Wir  sind auch geneigt, das h~ufige Abbrechen im Gedanken- 
gang, das Abspringen in Beziehung zur Bewegungsunruhe zu setzen. 
Ein Besch~tftigungsdelir ist im Grunde nicht  da. Es ist also charakte-  
ristisch, eine Neigung zu delirantem Erleben, wenn Pat .  sich selbst 
iiberlassen ist, bei guter  Fixierbarkeit  und eine Mitwirkung des moto-  
rischen Brides in der Gestal tung des Delirs. Die Er innerung an frfihere 
Erlebnisse ist im wesenthchen intakt ,  soweit sie nicht  durch Komplexe  
abgei~ndert wird. Die Er innerung an Halluzinat ionen ist eine gute, 
demnach  sind wohl grobe Defekte der Merkfi~higkeit n icht  anzunehmen.  
Ein dumpfes  Krankheitsgeftihl  verli~l~t die Pat .  nie, die S t immung ist aus- 
gesprochen depressiv und erinnert allerdings mehr an ein sich ungliick- 
lich und  elend Ffihlen bei k6rperlicher Erkrankung  als an die Trauer  einer 
Melancholie. DaB diese Delirien abet  nicht  nur  bei hyperkinet ischen 
Formen  vorkommen,  zeigt schon die folgende Beobachtung.  

Fal l  2. Me., Fanni, 16 Jahre, aufgenommen 4. II. 19201). 
Anamnese: Pat. erkrankte vor 14 Tagen an Kopfschmerzen, Schmerzen im 

Riicken und Beinen, Zittern 4er H~inde. Seit gestern nacht verwirrt, zog sich an, 
machte sich ein Pinkerl, iiul3erte, sie wolle wegfahren, sah pl6tzlich ihre Mit- 
arbeiterinnen um sich, beschuldigte sie, dab sie ihr das Essen wegtrfigen. Pat. 
sucht im Bett herum, bewegte sich, als arbeite sie in ihrem Beruf. Halsschmerzen, 
Fieber, stark ger6tetes Gesicht. 

5. II. Bei der Visite ist Pat. ratlos, grimassiert, macht ungeduldige Bewegungen 
mit den Hiinden. Fragen beantwortet sie manchmal sinngem/iI3, manchmal ganz 
unpassend, z. B.: Was ffir ein Tag ? ,,Mein Spitalsfrack." Auf Wiederholung der 
Frage antwortet sie sinngem~13, wenn auch falsch. ,,Samstag." Pat. glaubt in 
ihrer Wohnung zu sein, sie sei yon den Eltern in das Zimmer gebracht worden. 
Die Auffassung ist erschwert. Nicht selten wiederholt sie Fragen, die an sie ge- 
richter werden, scheint sie erst dann aufzufassen. Auf die Frage, ob sie Ref. kenne, 
sagt sie: ,,Nein. Eine Katastrophe" (kurz vorher wurde die Pat. gefragt, ob sie 
vor etwas Angst habe). Sinnest/~uschungen werden negiert. 

Bild der traumhaften Unzug/inglichkeit. Sieht den Arzt erstaunt und ver- 
wundert an. Antwortet auf einfache Fragen: ,,Ich well3 nicht." Auf eine vorgehal- 
tene Karikatur hin sagt sie: ,,Das ist ein schbner Mann." 

Somatisch: Pat. ist kleiner, als dem Alter entsprieht. Kleine Brfiste. Crines 
pubis wenig entwickelt. Sichere Angaben fiber Menses nicht zu erhalten. Angeb- 
lich vor 3 Wochen das erstemal. Versch/irftes Atmen fiber beiden Lungen. Puls 
beschleunigt. 

1) Fall 1 unserer Mitteilung: Ober Pupillennystagmus. Neurol. Centralbl. 
1920, Nr. 17. 
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Nervenstatus o. B. Keine Zuckungen. 
Einige Stunden nach der Visite: Pat. hat das Polster aufgemacht, reibt an 

der Wand und sagt, sic wasche Geschirr. Zum Ref. gewendet: ,,Lassen Sie mich 
in l~uh'." Starrt den Ref. an, l~ichelt; auf die Frage, warum sie schaue, sagt sie: 
,,Weil ich Gefallen an Ihnen habe." Auf die Frage, wo sie sei, sagt sie: , ,Jetzt  bin 
ich bier, das sehen Sie ja ."  - -  Was sehen Sie denn ? ,,Himmel und Erde."  - -  Ftir 
wen halten Sie mich ? ,,Ftir ein dummes Ding." - -  Wie komlnen Sie zu der Ansicht ? 
,,Weil ich schon einmal yon meinem Freund gehSrt babe." - -  Sind Sic krank? 
,,Ein wenig." - -  Was fehlt Ihnen ? ,,Die Gesundheit." - -  Wo sind Sie ? ,,In einem 
Zimmer." - - I n  welchem Haus ? ,,Im 77er Haus." /Tats~chlich die Hausnummer 
ihrer Wohnung.) 

Vorgezeigte Bilder (Apokalyptische l%iter): ,,Eine Schlacht." Betrachtet  
aufmerksam das Bild und gibt fiber Einzelheiten richtig Auskunft. P15tzlich 
sagt sie: ,,Warten Sie, ich komme gleich, ich mul~ nur die Mehlspeise hinstellen." - -  
(Feldschlange.) ,,Das ist eine Bauernlandschaft." Erkennt auch nach wieder- 
holtem Hinweis die Kanone nicht, - -  (K~mpfende Engel.) ,,Engel sind das." 
Liest dann ab: ,,Diirer, KKmpfender Engel." P15tzlich sagt sie, sie miisse zum Ofen 
und sich wKrmen. 

Unterschiedsfragen (Kind und Zwerg?): ,,Das haben Sie mir schon 50real 
erz~hlt." (Hat vor einer Stunde die Frage mit ich wei6 nicht beantwortet.) Dr~ngt 
fort. ,,Ich muB zu meinem Gesehirr schauen." - -  (Baum und Strauch ?) ,,Gsagt 
haben's mir schon, aber ich weil~ nimmer." 

(9. 127) ,,Ich weiB n i c h t . . .  108." (19- 7 ?) ,137." Bleibt dabei, korrigiert 
nicht. - -  (7. 197) , 6 3 " .  . . . .  9 . 1 0 = 9 0 . . .  8 - 1 0  ~ 8 0 . .  ." 

(Wo waren Sie gestern ?) ,,Wo ich w a r e n . . ,  zu H a u s e . . .  habe gelesen." - -  
(Kennen Sie reich ?) ,,Ich hab's Ihnen schon einmal gesagt." - -  (Fieber ?) ,,Sic 
sehen es ja ."  - -  (Wie alt?) ,,16 Jahre ."  - -  (Gesehwister?) ,27, 25, 22, 23." - -  
(Geschwister?) ,,Ira ganzen sind wir 14 Personen, mein Vater, Mutter und wir 
Kinder." ZKhlt die Namen der Geschwister auf. - -  (Was ist der Vater ?) ,,Der sitzt 
jetzt beim Wirt ."  Gibt aber dann ausreichend Auskunft fiber Stellung des Vaters. 
Den Ref. bezeichnet sie als Anton Nafelt, den sie vom Sehen aus schon kenne, 
bezeichnet ihn aber als Fleisehhacker. Man sehe es ihm an der Schfirze an. Beginnt 
an der Decke zu zupfen und sagt, sie mache sich eine Eierspeis. Sucht im Bett  
herum. 

6. II.  (Was machen Sie ?) ,,Wer ? . . .  Ieh zieh' mich an und gehe schlafen." - -  
(Was tun Sie ?) , ,Reden." Put. glaubt in der Kfiche zu sein, sagt zu einer hallu- 
zinierten Person: ,,Wollen Sie ins Tanzen anfangen ?" Ausgesprochenes Besch~f- 
tigungsdelir. Es sei jetzt  1/21 Uhr nachts. Greift fort an der Wand herum, als ob 
sie Zwirn yon der Wand fasse. P15tzlich sagt sie: ,,Das ist die Pupille." Auf die 
Frage, ob sie den Finger doppelt sehe, sagt sie: ,,Das Auge, ein Irrlicht, der Apfel." 

Beide Augenlider ptotisch. Pupillen links weiter als rechts, tr~ge auf L. und 
A. reagiernd. Das linke Auge steht hSher als das rechte und weicht etwas nach 
augen ab. L~hmung der Augensenker und Adductoren links. Pat. hKlt den Kopf 
schr~ig gegen die rechte Schulter geneigt. 

W~hrend des Diktierens sagt sie: ,,Links, lel~ks ein Leerschlenkel, ein Scher- 
klenkel, das heiBt das Gelenk der Schere, nieht wahr ? Abet jetzt  gehe ich schlafen, 
nicht wahr." Geht in eine Ecke der Zelle. Macht an tier glatten Wand eine Hand- 
bewegung, als ob sie einen Henkel zurfieksehieben wfirde, damit ,,sie vorwKrts 
komme". ,,Nein, den Senkel sehe ich nicht, leben Sie wohl, schlafen Sie gut ."  
(Was werden Sie tun?) ,,Erst werde ich noch singen." 

Vorgezeigte Gegenstande: Sehltissel: ,,Silber." Zeigt aufs Auge. ,,Ich sehe 
3 Schliissel." - -  Bleistift: ,,Wenn man ihn hineinsteckt, kommt er ins Zackziek. 
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- -  Uhr: ,,2 Uhren, 3 Uhren." - -  (Wo sehen Sle die Uhren ?) ,,In einem Mantel. 
- -  (Wie spat ist es ?) ,,Hier ist es 5 Minuten nach 10 Uhr." (Tats/iehlich 12 Uhr.) 
,,Auf dieser Uhr ist es 12." - -  (Gibt's noch andere ?) ,,Es gibt Uhren verschiedener 
Art. Morgen sprechen wir mehr, adieu." Pat. kratzt einen weil~en Strich an die 
Zellenwand. ,,Das ist ein Zapfen, Zopfen." - -  Auf einem vorgehMtenen, leeren, 
weil~en Blatt Papier halluziniert sie weder Schrift noch Bilder. ,,Das ist ein Scheitel" 
(und zeigt dabei auf den Ref.). - -  Ring: ,,Ein Ring Rung." - -  P15tzlich zum Ref. : 
,,Hypnotisieren Sie mich." 

Die AuffassungsstSrung ist akzentuierter geworden, Pat.. will an der Wand 
hinaufsteigen. 

7. II. Zunehmende Schr/xgstellung des Kopfes, leichtes rhythmisches Zittern 
des Kopfes und der Hande, sehr hinfidlig. Sich selbst iiberlassen typische Be- 
seh/iftigungsdelirien. Nach Sehwindel befragt, sagt sie: , 5 3 6 . . .  Schweindl." 
(Was heil~t das?) ,,Schwindelnachziehung, Schwerzkesselaug." - -  (Wo sind Sie 
jetzt?) ,,An den Fingern mit dem Bleistift." - -  (Was machen Sie ?) ,,Spielen." 
(Der Ref. dreht den Perkussionshammer in d~r Hand.) - -  ,,In jedem tuten Bein 
tut es mit weh." - -  (Warum halten Sie den Kopf schief ?) ,,Das lechste Lage ist 
so sehief." - -  Sie habe heute naeht zu Hause gesehlafen. 

9. II. Besch~ftigungsdelirien andauernd. Schiefhaltung des Kopfes ver- 
st~trkt. Zwangshaltung des linken Armes. 

12. II. Pat. liegt in Seitenlage, Kopf nach rechts gewendet, den linken Arm 
h/~ufig hoch erhoben, zittert dabei etwas und nestelt mit dem rechten Arm an der 
Decke herum. Pat. sehl/~ft viel, keine Muskelzuckungen. Gesicht ausdruckslos 
Mund etwas verzerrt. Bulbi in Konvergenzstellung, dabei bestehen dauernd 
tr/~ge Konvergenzzuckungen mit einer rotatorisehen Komponente beider Bulbi 
nach innen. Synchron damit kontrahieren sieh die Pupillen und die Orbieulares 
beider Augen. Pupillen untermittelweit, die linke auf Licht reagierend. Beim 
Blick nach rechts bleibt der reehte, beim Blick nach links der linke zuriick. Augen- 
hintergrund: Venen auff/illig geschl~ngelt. 

13. II. Choreiform-klonische Zuckungen. Nystagmus unver/~ndert. Delirien. 
W/ihrend bisher subfebrile Temperaturen bestanden, steigt heute die Temperatur 
auf 38,5. Zunehmende Hinf/flligkeit. 

14. II. Exitus. 

E in  16jiihriges Miidchen e rkrankt  un te r  Kopfschmerzen,  Hals- 
schmerzen und  Fieber,  hierzu gesellt sich ein ni~chtliches Beschi~ftigungs- 
delir. Auf der Kl in ik  bietet  die Pat .  ein Bild, in welchem die Auffassungs- 
s tSrung dominiert .  Sie ist unzugi~nglich, t raumhaf t ,  l m m e r h i n  er- 
kenn t  sie an  komplizier ten Bildern viele Einzelhei ten und  fa~t  auch den 

Gesamts inn  ziemlich auf. Bei Unterschiedsfragen zeigt sich Unauf-  

merksamkei t  und  Gleichgiiltigkeit, ebenso beim Rechnen.  Die Pat .  
reagiert  auf ihre Unf~higkei t  zur Erfassung, welche ma n  am L'esten mit  

Bewul~tseinstri ibung zu bezeichnen h~tte, n icht  oder nur  ausnahms-  
weise mi t  Ratlosigkeit .  Es fehlt ihr das BewuStsein der Unzul~nglich- 

keit  ihrer Erfassung, sie reagiert  vielmehr dort,  wo sie die S i tua t ion  

sachlich nicht  bewMtigt, mi t  Ablehnung  oder Drauflosreden. So sagt 
sie auf die Frage nach dem Unterschied zwischen Kind  und  Zwerg: 
,,Das haben  Sie mir  schon 50mal  erz~hlt." 1 9 > 7  rechnet  sie 137 und  
bleibt  dabei, ohne auch nur  einen Versuch zu machen,  nachzurechnen.  
Gelegentlich kommt  es zum Witzeln.  So sagt sie auf eine vorgehal tene 
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Karikatur; ,,Das ist ein sch6ner Mann." Ms man ihr einen Bleistift 
vorzeigte, sagte sie: ,,Wenn man ihn hineinsteckt, kommt er ins Zack- 
zick." Mit der Auffassungsst6rung geht r~umliche und zeitliche Des- 
orientiertheit einher und ein ausgepr~gtes Beschiiftigungsdelir, das an 
alltiigliche Erlebnisse ankniipft. Suggestiv ist sie nicht zum Halluzi- 
nieren zu bringen. Der Gedankengang ist auf kurze Strecken hin ge- 
ordnet, er relict aber pl6tzlich rasch ab; eine Verwirrtheit in dem Sinn, 
dal~ das Denken mit zertriimmerten Begriffen vonstatten ginge und 
verschiedene Sph~ren miteinander vermenge, besteht nicht. Die Pat. 
bleibt immer ,,banal verst~ndig". Auch die Merkf~higkeit weist keinea 
allzu grol~en Defekt auf, so erkennt sie nach einer Stunde eine Frage 
wieder. Immer starker treten allerdings eigenartige Sprachst6rungen 
hervor. Sie beruhen zum Teil auf Neigung zu Klangassoziation, so sagt 
sie einmal ,,Ring Rung",  dann gibt es Wortentstellungen. Nach Schwin- 
delgefiihl befragt, sagt sie: ,,536 Schweindl." Auf die Frage, was das 
heii3v ,,Schwindelnachziehung." ,,In jedem Teil tut  es mir j eh."  Als 
sie beim Diktieren das Wort links aufgriff, sagte sie : ,,Links lenks, ein 
Leerschlenkel, ein Scherklenkel, das heil~t das Gelenk der Schere, 
nicht wahr." Diese Erscheinungen nehmen mit zunehmender Bewul~t- 
seinstriibung zu. Sie sind teilweise Produkte der eigentfimlichen Stim- 
mung der Pat. (witzelnde Ablehnung) und der mit der Bewui~tseins- 
triibung zusammenhi~ngenden Sprecherschwerung. Auch die Unauf- 
merksamkeit spiel~ eine Rolle. Die spontane Aufmerksamkeit der Pat. 
ist eine geringe, sie ist auch nur mangelhaft zu fixieren und versinkt 
dann in ihr Beschi~ftigungsdelirium, das bei fortgeschrittener Bewui~t- 
seinstriibung alle iibrigen seelischen ~ul~erungen iiberdauert. Aus dem 
kSrperlichen Befund sind hervorzuheben die Cyanose und RStung des 
Gesichts, ohne Schwitzen, von den neurologischen Symptomen: Augen- 
muskell~thmungen, Nystagmus und eine eigenartige Zwangshaltung, 
welche auf die Beteiligung des Bindearmsystems hinweist. Schlaf- 
sucht, akzentuierte Zuckungen fehlten. 

Die Psychose entspricht also ziemlich vollkommen dem, was uns 
bei Alkoholdeliranten schon geli~ufig ist. Wie bei diesen kann man 
die Beimengung aphasischer Elemente nicht ausschlieBenl). Es ist 
bemerkenswert, da{~ K n a u e r  ~) bei einer rheumatischen Psychose 
J~hnliches ohne Zusammenhang mit einer deliranten StSrung beob- 
achtet hat. 

Gegeniiber dem ersten Fall sind BewuI~tseinstriibung und Er- 
schwerung der Auffassung ausgesprochener. Das Delir hat ausgepri~gt 

i) Vgl. hierzu SchrSder, Handbuch ftir Psychiatrie: Intoxikationspsychosen. 
S. 233. 

~) Die im Gefolge des akuten Gelenkrheumatismus auftretenden psychischen 
StSrungen. Diese Zeitschr. ~l. 1914. 

Z. f. d. g. Neut. u. Psych. O. LXVIII.  20 
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den Charakter  eines Besch~ftigungsdelirs a n g e n o m m e n .  Der folgende 

Fal l  entspr icht  n u n  vSllig einem Dehriun~ tremens.  

Fa l l  3. Zal., Katharine, 28 Jahre, 8prachlehrerin, aufgenommen 24. I. 1920. 
Anamnese: Pat. wurde 17. I. auffalhg, sprach viel, aber vernfinftig. War 

aufgeregt und nervSs unter Tage, nachts war es, als spr/iche sie mit ihren Schtile- 
rinnen. Kein Anhaltspunkt ffir Alkoholismus. 

25. I. Pat. ist vollkommen desorientiert, zeigt ein ausgcsprochenes Besch/~fti- 
gungsdelir. Glaubt, sic sei in Deutschbrod, sie habe ganz abscheuliche imagin~re 
Erscheinungen gehabt, ein furchtbar entstelltes Gesicht ihrer Mutter und ihres 
Vaters, der Vater habe das Gesieht' einer hiesigcn Lehrerin gehabt und sei furcht- 
bar aufgcschwollen gewesen. Ferner babe sic Rehc und BiScke gcsehen, viele Hunde. 
einmal war es, als h/itte sie sich einen Zahn reigen lassen. Immer in der Nacht 
seicn diese phantastischen Dingo gekommen. Die Augen dcr Pat. sind nur halb 
often. Sie spricht hastig und etwas verwaschen, zittert an H/inden und FiiBen. 
Sie habe grol~e Angstgefilhle, wisse nicht wohcr, glaubt schon seit Mai bier zu 
sein. In den Ohren habe sie allerlci Ger~usche, wie starkes Glockengel/iute, Tele- 
phon- oder Autobusger/iusche. Stimmen hSre sie gar nicht. Gcsehen babe sie 
so vicl Sachen, dal~ sie sich alles kaum merken kSnne. Pat. 1/igt sich beim Examen 
F/iden in dis H/inde suggerieren, yon einem lceren, weil~cn Papierblatt liest sie: 
,,Jedna eesore. . ,  aus." Sic sieht auf ihrcr Bettdeekc Pflaumen, Xpfel, spricht 
spontan bald tsehechisch, ungarisch und italienisch. Klagt fiber starke Ohren- 
schmerzen. 

Somatisch: Einstellungsnystagmus bei Seitw/~rtsbliekrichtung. Geringer 
Nackcnschmerz. Bulbi etwas druckempfindlich. Starker Fingertremor vom Typus 
des alkoholischen. Bei ruhiger Rfickenlage ruckartige Zuckungen in den Schulter- 
und Beekenmuskeln und in den kleinen Handmuskeln, auch die Zehcn beteiligen 
sich an den Zuckungen. 

M/iBiges Schwitzcn am ganzen KSrpcr. Augcnlider leieht ptotisch. Sprache 
verwaschen, leicht bulbs Reflexe der o. E. lebhaft rechts = links. Bauch- 
deckerrreflexe nicht auslSsbar. Pat. geht leicht taumelnd. Stehen mit geschlossenen 
Augen nicht mSglieh. Pat. f/%llt nach riickw/irts. PSR und ASK lebhaft reehts 
= links. 0 Babinski, 0 Kernig. Herpes labialis. Puls klein, 96, rhythnfisch. 
Bronchitische Geri~usehe im rechten Unterlappen. Temperatur um 38 ~ 

26. I. Typisch delirantes Bild, zupft fortw~hrend an dcr Decke. Sie sei hier 
in einer falschen Wohnung und kSnne kaum erwarten, dab die Mutter sie hole. 
Pat. ist heute zug/~nglich und fixierbar, wcniger suggestibcl. In dcr INacht habe 
ein Mann seine Frau umgcbracht, das sei in ihrcm Haus gewesen, sic habe sich 
sehr aufgcregt. Meint, sie sei in Prag im Krankenhaus aufgcnommen worden. 

27. I. bToch delirant. Wo sic sei? ,,Einmal hier und einmal dort." - -  Als 
Datum gibt sie 17. Januar 1920, ist etwas d/immcrig, glaubt gesund zu sein. 

Vorgehaltene Bilder: (Apokalyptische Reiter.) ,,Ein wildes Kraut, ein wiistes 
Durcheinander yon KSrpern, in welehem das weibliche Geschlecht unterliegen 
mug." Aufmerksamkeit relativ leicht fixierbar, halter aber nicht. - -  (Apostel.) 
,,Gestalt nach dcm 17. Jahrhundert. MSnchsgestalten stellen die FrSmmigkeit 
dar." - -  (Jesuskind.) ,,l~affael ist es nicht, Gott behfite, ein versch/imtes M~dchcn- 
bild." Meint aber dann, sie sehe schlecht, sie habc nur das Verlangen, nach Hause 
zu kommen, sie sei verwirrt gcwesen, aber jetzt bei vollem BewuBtsein, sie habe 
verzcrrte Gesichter gesehen, sei furchtbar leicht erschrocken und wolle sich nicht 
mehr daran erinnern. 

Unterschiedsfragen: (Kind und Zwerg?) ,,Ein Kind kann unmSglich die 
Energie haben tines Zwcrges. Ein Kind sehreit und da zeigt sich die Willens- 
/iugerung." Alles das bringt sie hastig vor, spricht dabei verwaschen, faBt beim 
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Diktat das Wort ,,Sprache" auf und sagt: ,,Friiher habe ich nicht so gesprochen." 
Pat. zeigt sieh fliichtig aufmerksam fiir die Umgebung. P15tzlich faBt sie das Wort 
,,Frmmdschaft" auf und sagt: ,,Ich war eine groBe Menschenliebhaberin, aber 
durch all die Vorkommnisse bin ich deprimiert." Die Frage nach dem Unter- 
schied yon Baum und Strauch wird prompt beantwortet. Plotzlich meint sie, 
(lie Stimmen ihrer Eltern zu hSren. Lauscht aufmerksam auf die Stimmen der 
Mitpatienten im Vorsaal, greift auf die Bettdecke: ,,Meine Hausschuhe mtissen 
da sein." Steckt mit einer halluzinierten 1Wadel, die sie auf Verlangen dem Ref. 
vorzeigt, ihr Hemd zusammen. Sie hSrt Gergusche, Stinmlen, Autoger~useh, 
Pferdegetrappel. Auf die l~rage naeh ihrem Bruder beginnt sie in verworrener 
Weise von dem Ungliiek ihres Bruders zu erzghlen. P15tzlieh sieht sic in eine Ecke 
der Zelle und sagt: ,,Ist dort nicht mein Bruder?" 

Man kann das Gesamtbild dahin charakterisieren, dab sie Vorg~nge der 
Umgebung auffaBt, sie perzipiert primitive Dinge zum Teil richtig, zum Teil 
mischt sie illusion~re und halluzinatorische Teilstiicke ein. Der Aufbau geschieht 
ohne Anstrengung, ohne Gefiihl der Insuffizienz. Die Aufmerksamkeit fiir die 
Umgebung und die eigenen Gedanken ist fliiehtig, sie spinnt den aufgenommenen 
Faden im wesentliehen sinngemiiB weiter, jedoch nicht vollst~indig, so dab ein 
oberfl~chlicher, leicht ideenfliiehtiger Gedankengang resultiert. Der Inhalt sind 
banale Alltagsdinge. Die Alltagssorgen treten stark hervor. 

29. I. Zusehends freier. 
30. I. Pat. verlangt nach Hause, glaubt in 3--4 Tagen gesund zu sein. 
7. II.  In den letzten Tagen unvergndert. Vergangene Nacht delirant. Heute 

zeitweise Bauehmuskelzuekungen, allgemeine Schw~che. Ptosis. Sprache ver- 
wasehen. 

12. II.  K5rperlich ist das Befinden unvergndert. Pat. ist 5rtlieh vollkommen 
orientiert, gibt richtig Monat- und Wochentag an. Datum und Jahr werden un- 
riehtig angegeben. Pat. glaubt, schon 2 !~Ionate im Spital zu sein. Die Auffassung 
ist sichtlich erschwert. (~ber Sinnestguschungen nichts zu effahren. Pat. ist 
sehlummersiichtig. 

19. II.  Quglende Rfickenschmerzen. Klage fiber Schlaflosigkeit. Dabei 
hat es aber den Anschein, als ob Pat. immer schlummern wtirde. Kurze klonische 
Zuekungen in den einzelnen Extremitiitenmuskeln. Der Kopf wird auffallend 
ruhig gehalten. Keine Muskelspannungen. 

16. III .  Pat. ist in den letzten Wochen andauernd schlummersiichtig, klagt 
fiber starke Schwgche. Auffassung noeh ersehwert, jedoch keine Delirien. Pat. 
ist andauernd geordnet und orientiert. 

26. I I I . .  Pat. vollkommen orientiert. Keine Hemmung. Maskenartiger 
Gesichtsausdruck und starre Haltung des Kopfes. 

Wegen einer k~sigen Pneumonie wird Pat. auf die interne Klinik transferiert. 
Wenige Tage spgter kommt es bei der kachektischen Pat. unter den Erseheinungen 
zunehmender Iterzschwiiche zum Exitus. 

Die E r k r a n k u n g  beg inn t  bei  der  Pa t .  m i t  ni~chtlichen Delir ien,  
welche den  Charak te r  von Beschi~ftigungsdelir ien t ragen.  Zur  Zei t  der  
Aufnahme  b ie te t  Pa t .  das  ausgesprochene Bfld eines Del i r ium t remens .  
Pa t .  i s t  zei t l ich und  5rt l ich schlecht  or ient ier t ,  be r i ch te t  v o n ' d e l i r a n t e n  
Erlebnissen.  Ha l luz in ie r t  akus t i sch ,  opt i sch  und  t ak t i l ,  i s t  auch sug- 
gest iv  zum Hal luz in ie ren  zu br ingen.  Dabe i  i s t  eine BewuBtse ins t r i ibung  
maBigen Grades  vorhanden ,  welche be im F ix i e r en  der  A u f m e r k s a m k e i t  
schwindet .  Sich selbst  fiberlassen, g le i te t  d ie  Pat. in ein ausgesprochenes  

20* 
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Beschi~ftigungsdelir. Die Aufmerksamkeit  ist fliichtig, es ist eine spontane 
Hinwendung zur Umgebung vorhanden. Der Ideengang zeigt keine aus- 
gepr/igte Verworrenheit, wird aber durch Nebens~chliehkeiten best immt.  
Die Umgebung wird zum Teil durch Zuhilfenahme illusion~rer oder hallu- 
zinatoriseher Elemente aufgebaut. Dieser Aufbau geschieht ohne Rat-  
losigkeit und ohne Gefiihl der Insuffizienz. Die Fliichtigkeit in der Zu- 
wendung der Aufmerksamkeit ,  die leichte Ablenkbarkeit  bedingt die man- 
gelnde Energie zur Erfassung des Wesentlichen und l~f~t die Pat .  leieht 
ideenfliichtig erscheinen. KSrperlich bestehen bei der Pat .  Tremores, 
Sehwitzen und bulb~re Sprachst6rungen, welche Symptome das Bild 
des Delirium tremens vervollsti~ndigen. 

Die delirante Phase dauert  etwa zwei Wochen und sie ist gefolgt 
yon einer Zeit der Prostration, hinter der jedoch die Apathie, die Akinese 
und der Mangel an Init iat ive deutlich hervortreten. Die Stimmungs- 
lage war zur Zeit des Deliriums, die einer Depression, Angst und Un- 
geduld. Die Angst war jedoch nur geringfiigig. Zur Zeit der Apathie 
und Prostration ist die Stimmungslage durch die Eigen~ahrnehmung 
des schweren kSrperlichen Zustandes bedingt. Wi~hrend die beiden 
ersten Patientinnen die delirante Phase nicht iiberlebten, t r i t t  hier zum 
ersten Mal ein eigenartiges Naehstudium entgegen, das in mancher 
Hinsicht an die Prostration erinnert, welehe K r a e p e l i n  (Lehrbuch 
der Psychiatrie) und K n a u e r (1. c.) in der zweiten Phase der Psyehosen 
bei Gelenksrheumatismus gesehen haben. Doch diirfte die Akinese 
und die Auffassungsersehwerung bei unserer Patientin durch neurologisehe 
Momente gef~rbt sen.  Diese Pat. starb an einer Komplikation yon 
seiten der Lunge. 

Es gibt noch eine Reihe andersartiger delirSser Formen bei der En- 
cephalitis. Die beiden folgenden F~lle, welehe gleiehfalls letal geendigt 
haben, weisen eine viel ausgesproehenere Inkoherenz des Gedankengangs 
auf als die frtiheren Fi~lle. Trotz alledem besteht keine tiefergreifende 
Verwirrtheit und keine auffallend schwere Auffassungsst6rung. 

Fall  4. Ge., Marie, 38 Jahre alt, Verki~uferin, aufgenommen 26. I. 1920. 
Anamnese: Pat. wird unter der Angabe, da$ sie tags zuvor hochgradig unruhig 

und schlaflos wurde und fieberte, auf die psychiatrische Klinik transferiert. 
27. I. Temp. 37 ~ Pat. ist unruhig, spricht ununterbrochen vor sich, macht 

ruckartige Bewegungen in Rumpf und groSen Gelenken, ist desorientiert, schwer 
zu fixieren, erz~hlt weitl/~ufig und abspringend verschiedene Erlebnisse der letzten 
Tage, sie sei mit Geb~rmutterkatarrh ira Rudolfspital gelegen, habe 42 ~ Fieber 
gehabt und schlaflose N/ichte verbracht; was sp~ter geschah, verwebt sie iIamer 
mit verschiddenen Wahnideen, die sie zusammenhangslos vorbringt. Bald glaubt 
sie sich in einem Sanatorium zu befinden, bald meint sie sich verfolgt, in einen 
Keller gestoSen, zeitweilig deliriert sie, sieht einen Burschen im Bett liegen, der 
wie ein Elefant aussehaut, gleich darauf erz~ihlt sie von einem anderen Bursehen, 
der hinten war, wie sie die Freundin gepackt hat und sie in ein VerlieB geworfen 
hat, es sah ganz so aus wie hier, das Gitter sei nur grOl~er gewesen. P15tzlich spricht 
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sie wieder yon verschiedenen Dingen aus dem tfiglichen Leben, glaubt hier ein- 
gesperrt zu sein. 

Pupillen ungleich, etwas entrundet und lichtstarr. Eingetrocknete tterpes- 
bl~schen an den IAppen. Die Unruhe ist choreiform. Der Rticken rotgescheuert. 

Nachmittag. Gibt ihren ~qamen an, sei seit a/4 Jahren krank, spricht absprin- 
gend, fltichtig und weitl~iufig. Die 5rtliche Orientierung ist mangelhaft. Pat. 
klagt, man habe sie in einen Keller gesperrt. Ref. h~ilt sie fiir einen Lehrer oder 
Beamten, glaubt ihn schon lange zu kennen. ,,Sagen's, wieso komm denn ieh in 
das Haus ?" Erz~hlt sp~ter, dab sie in eine tteilanstalt gekommen und ins all- 
gemeine Krankenhaus gefiihrt wurde, fiigt hinzu: ,,Ich kann nfir das nicht 
entr~tseln." P15tzlich erzfihlt sie yon einer W~schekammer, in der sie ge- 
schlafen hat. 

Unterschiedsffagen: (Kind und Zwerg ?) ,,Kind ist Kind und Zwerg ist Zwerg. 
Das Kind ist yon sich klein, der Zwerg wird nicht grS~er." - -  (Teich und Flu~ ?) 
,,Kann ich Ihnen nicht sagen." Bringt dann in unvollst~indiger Auffassung eine 
Fiille yon Alltagserlebnissen. 

Vorgezeigte Bilder: (Apokalyptische Reiter.) ,,Das sind Ritter, drei, nein vier. 
Das stellt einen Kreuzzug dar." - -  (Feldschlange.) ,,Eine Landschaft, eine Kanone, 
ein Hans und ein Baum. Da tun Sie mir unrecht, Herr Lehrer, wenn Sie glauben, 
ich phantasiere." - -  (Ritter, Tod und Teufel.) ,,Ein Ritter, das sind zwei Ritter. 
Ein Bettler ist es nicht, und ein Pfarrer auch Ydcht. Zwei Ritter sind es und der 
Alte macht den andern Vorstellungen." 

28. I. Stark verfallen. Besch~ftigungsdelirien. Lobul~rpneumonie. 
29. I. Exitus. 

Mit  der  motor i schen  Unruhe  is t  ein abspr ingender ,  fahr iger  Gedanken-  
gang verbunden .  Pa t .  i s t  schwer f ix ierbar ,  zeigt  fiir d ie  Au~enwe l t  
spon tan  wenig Aufmerksamke i t ,  j edoch is t  die Auffassung eine r e l a t i v  
gute ,  wenn Pa t .  e inmal  f ix ier t  ist.  Die S i tua t ion  wird nur  zum Tell  
e rkann t ,  der  Arz t  m i t  e inem Lehrer  verwechsel t .  Res te  der  Merkf~hig- 
ke i t  s ind vorhanden ,  doch ist  Pa t .  n i ch t  ims tande ,  sich zu er innern ,  
wie sie ins Spi ta l  kam.  Es  bes t eh t  dunkles  Krankhei t sgef i ih l .  Die R a t -  
losigkei t  fehl t  ebenso wie das  Bewul~tsein der  Ersehwerung  ihrer  Auf- 
fassung. Der  Gedankengang  is t  ideenfl i icht ig  bei q u a n t i t a t i v  re ichl icher  
P roduk t ion .  Ziige des Beschi~ftigungsdelirs machen  sich ers t  r e l a t i v  
sp~tt, am d r i t t en  Tage des Sp i t a l saufen tha l t e s  gel tend.  Ha l luz ina t i onen  
waren  berei ts  am ers ten  Tage  nachweisbar .  

F a l l  5. Fi., Barbara, 30 Jahre alt, aufgenommen 4. lI .  1920. 
Anamnese: Vor 3 Wochen erkrankte Pat. mit hohem Fieber, Kopfsehmerzen, 

I-Iusten, Ausschlag um den Mund, Schlaflosigkeit. Seit 8 Tagen hochgradige 
Unruhe, Zuckungen an H~nden und Fiil~en. Pat. schl~ift weder tags noch nachts. 

5. l I .  Pat. sehr bla~, Lippen trocken mit bluthaltigen Herpesbl~schen, 
seltene Zuckungen yon klonisch-choreiformem Charakter, vorzugsweise die Bauch- 
muskulatur betreffend. Ferner symmetrische Zuckungen der unteren Extremi- 
t~ten, die in einer ruckweisen Kontraktion der Knie- und Hiiftbeuger bestehen. 
Daneben wiltkiirlich aussehende Unruhebewegungen der Hiinde, des Kopfes 
und der Fiil~e ~hnlich Ungeduldsbewegungen. Bewegungsunruhe beim Examen 
gesteigert. Gang taumelnd und dutch die choreiformen Zuckungen beeintr~ichtigt. 
Sprache etwas verwaschen. Im Nervenstatus sonst nichts Auff~lliges. Bronchitis. 
Derzeit Menses. 
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Pat. behauptet, sie sei in Traunstein bei Herrn Huber. Es sei der 10. Februar 
1920. Pl6tzlieh wendet sie sieh zur Wand und sagt: ,,Geh weg da." Sie glaubt 
ihren Sohn zu sehen. Sie spricht konfuses Zeug yon Frauen und Herren, die in 
einem Gitterbett sind, glaubt, dab ihre Kinder sie rufen. Einige Stunden spater 
glaubt sie, sie sei zu Haus in ihrem Bett. Sagt, wenn sie schlafe, so k/imen ihr allerlei 
Phantasien, dann wolle sie fortgehen und Geschirr waschen. Das Bett geht auch 
in die HShe. P16tzhch sagt sie: ,,Jetzt bin ich bei der Frau Wirtin in Rauhenstein." 

7. II. Motorisehe Unruhe viel geringer. Starke Hinfiilligkeit. Exitus unter 
Erscheinungen einer raseh zunehmenden Herzschw/~ehe. 

Auch dieser ungfinstig verlaufende Fall zeigt eine weitgehende Inko- 
h~renz des Gedankenganges. Daneben bestand ein ausgesproehenes 
Alltagsdelir. Geffihlslage der k6rperlichen Erkrankung entsprechend. 

Hiermit wi~re tin Uberbliek fiber die sehweren Formen dieser De- 
lirien erreicht. Es ist charakteristisch, dal~ selbst bei diesen die Auf- 
fassung eine relativ gute bleibt. Die Patienten sind stets zug~tnghch, 
sogar im Falle 2 mit der eigentfimlich witzelnd ablehnenden Stimmungs- 
lage. Eine gewisse Ordnung des Gedankenganges bleibt erhalten, auch 
wenn die Ideenflucht mehr oder minder deutlich das Bild beherrseht. 
Die Merkfhhigkeit weist St6rungen mittleren Grades auf. Es besteht 
eine verschieden ausgepri~gte Neigung, in ein Alltagsdelir hinfiber- 
zugleiten, das meist auch den Charakter eines Besch~ftigungsdelirs 
tri~gt. In  einem Fall war die Halluzinationstendenz fast ebenso groB 
wie beim Delirium tremens. Die Stimmung wurde dureh das durchdrin- 
gende Krankheitsgefiihl beherrscht. Die begleitenden neurologischen 
Symptome sind nicht von wesentlichem EinfluB auf die Gestaltung des 
Delirs. Fall 2, bei dem auBer der Psychose lediglich AugenmuskelstSrun- 
gen und Zwangshaltungen nachweisbar sind, unterscheidet sich grund- 
s~tzlieh nicht von den F~llen 1, 3 und 4, welche eine lebhafte motorische 
Unruhe im Sinne yon W~lzbewegungen zeigen. Gelegentlich hat  man 
allerdings den Eindruck, dab die motorische Unruhe ein Abreil~en des 
Gedankenganges begfinstigt. 

Aus der Art der Delirien kann keineswegs eine absolut infauste 
Prognose abgeleitet werden. Der Fall 6 ~hnelt sehr den Fi~llen 4 
und 5 im psychischen Bild, die Pat. hat aber in ihrer Erkrankung die 
Zeitdauer des Deliriums fiberwunden. 

Fall 6. Sta., Therese, 32 Jahre alt, Kutsehersgattin, aufgenommen 28. I. 1920. 
Anamnestiseh ist nur bekannt, dab Pat. vor 10 Tagen mit Bauehkr~mpfen 

erkrankt ist. 
29. I. Temp. zwischen 36,5 und 38 ~ Pat. in lebhafter Bewegungsurrruhe, 

kriecht im Bert st/indig herum. Alle Willktirbewegungen, die Pat. ausfiihrt, 
erscheinen durch ein gewisses grberma$ an Innervation sehleudernd und erinnern 
dadurch an die Chorea. Pat. ist gut ern/~hrt, Lippen troeken, stellenweise mit 
braunen Borken bedeekt, Spraehe verwasehen. An den Zehen vereinzelte chorei- 
forme Unruhe. Pat. ist verwirrt, klagt tiber Kopfsehmerzen und Sehlaflosigkeit, 
schwer fixierbar, desorientiert und ideenfliichtig. Sie sei in einem Affenkiifig 
eingesperrt, wie sie hereingekommen sei, wisse sie nicht, aber man kriege sie immer 
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daran. Verkennt Personen der Umgebung, ruff nach AngehSrigen, spricht mit 
halluzinierten Personen. So sieht sie z. B. ein Kind im Bett und sagt: ,,Pepi 
komm raus aus dem Winkerl, was brauehst denn da drtiben krallen." Einige 
Stunden sparer gibt Pat. anf Befragen ihren Namen an, ist erregt, verlangt Schlfissel 
und Haarnadeln, h~lt eine Mitpatientin fiir ihre Kusine, als Datum gibt sie 24. I. an. 
,,Sie sollen nieht glauben, dab ieh blSd bin." Schreit ,,Pepi". ,,Pepi, wo warn mir 
denn heut Nacht." Schwer fixierbar. Unterschiedsfragen werden nicht beantwortet. 

Allm~hlich entwickelt sich eine ausgesprochene choreatische Unruhe. 
30. I. Zug~nglicher. Choreatische Unruhe geringer. Erz~hlt, sie sei fiber- 

fallen worden. (~ber ihre Situation ist sie orientiert, bringt ihre Erlebnisse abet 
in deliranter Weise vor. 

Untersehiedsfragen: (Zwerg und Kind ?) ,,Ein Zwerg ist klein, ein Kind auch." 
- -  (Teieh und Flul~ ?) ,,Ein Flu~ ist groB und ein Teich ist nut ein Heferl Wasser." 
- -  (See und FluB ?) ,,Der See ist grSBer als der FluB." Erz~hlt dann, sie h~tte vor 
8 Tagen nachts zu singen angefangen, tr~umte yon Schfirzen, die versehwanden, 
dann tr~umte ihr yon ihrem M~idel, es war ihr leid, dab sie das Kind nach D~ne- 
mark gesehiekt habe. In den folgenden N~chten hahe sie wiederholt gesungen 
und abweehselnd geweint. 

Vorgezeigte Bilder: (K~mpfende Engel.) ,,Die haben einen Stachel in der 
Hand, Engel sind es." - -  (Apostel.) ,,Das sind Arzte oder Geistliche." - -  (Apo- 
kalyptische Reiter.) ,,Das sind lauter Heilige, die reiten auf einem Pferd." Ist 
gespr~ehig, delirant, erz~hlt fortw~hrend yon ihrer Krankheit. 

31. I. Ziemlich klar, gespr~iehig, klagt fiber Sehmerzen im Bauch. 
2. II.  Psychisch freier. 
4. II.  l~uhig und geordnet. Temp. normal. Naehts war Pat. jedoch delirant, 

wollte aufstehen, Feuer machen und kochen. 
Im Lauf der folgenden Tage wird Pat, sehlafsfiehtig. Wegen der bestehendel~ 

vorgeschrittenen Gravidit/it wird Pat. auf die Geb/~rklinik transferiert. 

Die Bewu$tse ins t r f ibung  bei dieser Pa t .  i s t  eine tiefere.  Pa t .  i s t  
e twas  ideenfl i icht ig,  das  Del i ran te  t r i t t  n i ch t  sehr  s t a rk  hervor ,  die Auf- 
fassungss tSrung is t  auch  in d iesem Fa l l e  r e l a t i v  gering. 

I n  den  be iden  fo lgenden  Fi~llen (7 und  8) i s t  neben  der  Ideenf luch t  
eine hei tere  Ver s t immung  nachweisbar ,  so dab  ein Bi ld  en t s teh t ,  das  an  
die Mania er inner t .  I n  be iden  Fa l l en  war  a l lerd ings  ein dumpfes  K r a n k -  
hei tsbewuBtsein  vo rhanden  und  in be iden  Fi~llen ha nde l t  es sich um 
hyperk ine t i sche  Fo rmen .  Es  is t  abe r  sehr  zu beachten ,  dab  diese H y p e r -  
k inese  sich yon  der  Unruhe  der  Mania wesent l ich un te rsche ide t ,  so daB, 
auch yon  den  del ir i6sen Er lebnissen  abgesehen,  das  Gesamtbf ld  einen 
yon  der  Mania versch iedenen  E i n d r u c k  macht .  Beide  Fi~lle s ind gu t -  
a r t i g  verlaufen.  

F a l l  7. Loi., Marie, 20Jahre alt, Kontoristin, aufgenommen 10. II.  1920. 
Anamnese: Pat. erkrankte am 5. II. mit Sehmerzen in den Obersehenkeln. 

Am n/ichsten Tage konnte Pat. nieht mehr schlafen. Pat. begann irre zu redan, 
jammerte, dab sie Wfirmer gebissen h/~tten. Glaubte ihren gefallenen Bruder zu 
sehen. Sang hstige Melodien und laehte dabei. Die Worte der Lieder entsprangen 
eigener Erfindung, meist heiteren Inhalts. ,,Ieh mug singen, mein Mund singt halt." 
War sehr lustig, dabei aber immer yon Todesgedanken eingenommen. Man mSge 
sieh ihretwegen nieht kr/inken, sie sterbe ja gem. Gab Anweisung, was man ihr 
nach dem Tode anziehen solle, besehrieb ihr Leichenbeg/ingnis. 
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11. II. Temp. zwischen 37 un4 38,6 ~ Pat. ist zeitlich und ortlieh annahernd 
orientiert, erinnert sich richtig an Zeit und Art ihrer Einbringung. Pat. ist ratlos, 
wie vertr/iumt, fahrig. Lebhafte psychomotorisehe Erregung. Spricht hastig 
und viel, ideenfliiehtig. Pat. gestikuliert unaufhSrlich, macht Schaukelbewegungen 
mit dem OberkSrper und den Beinen, bald richter sie sich im Bett auf, legt sich 
gleich darauf wieder nieder, schl/igt plStzlich die Beine fibereinander, macht un- 
geduldige Schnalzbewegungen mit den Fingern. Alle Bewegungen auffallend hastig, 
sehleudernd und erinnern dadurch an die Chorea. Pat. klagt fiber hartn/~ekige 
Schlaflosigkeit und jammert, dal~ sie ganz wirr sei, wie verblSdet. In den N~chten 
seien ihr lebhafte Bilder aufgetaucht. So sei ihr vorgekommen, als ob das Schlaf- 
zimmer ein Salon wfirde mit einer Briistung, hinter welcher sie gesessen sei. Sie 
habe auch Stimmen gehSrt, aber niemand gesehen. Sie wollte sich zwingen ein- 
zusehlafen, mul~te aber immer wieder die Augen offnen und da kam ihr dann vor, 
als oh die Stiefel, die in der N/ihe des Bettes standen, ihre Gestalt ver/~nderten. 
Einmal wurden sie zu Schokolade, ein anderes Mal zu tanzenden Fiigen und es 
kam Pat. so vor, als wfirde sie auch mittanzen. Es war ihr, als miisse sie sich mit 
den Stiefeln immer wieder besch/iftigen. Es besteht eine Pharyngitis, Herpes 
tier Lippen. Der Puls ist beschleunigt, jedoeh kr/~ftig. Im Nervenstatus sonst 
keine Besonderheit. 

In den folgenden Wochen nahm die Bewegungsunruhe der Pat. stetig ab. 
Pat. wurde zusehends freier. Die Temperatur ging herunter, bheb jedoch zun/ichst 
um 37 o herum. Erst Ende M~rz trat Entfieberung ein. 

Bei einem am 17. III. vorgenommenen Examen ist Pat. vSllig orientiert, 
geordnet, erinnert sich ziemlich genau an ihre Sinnest/~uschungen. Sie sah zuerst 
ihre eigenen Schuhe, dann zwei Paar fremde, ihre tanzten und die anderen auch, 
sie wollte sie aufhalten, machte ihre Sehritte dazwisehen, wenn die anderen tanzen 
wollten. Auch Wasser hSrte sie rauschen. Sie glaubte, sie habe sich in einen Sessel 
gesetzt und konnte nicht einschlafen. Ging sie auf die alte Stelle zurfick, ring die 
Tanzerei wieder an. Sie sah aber immer nur die FiiBe. An Wfirmer erinnert sie 
sich nicht. Ihre Stimmung zu Beginn tier Erkrankung sch~tzt sie nicht besonders 
ein. Das unruhige Hin- und Herw/~lzen schiebt sie auf die Nerven, erinnert sieh, 
Koehsalzinfusionen bekommen zu haben. Maeht einen matten Eindruck, liest 
sehr viel, ist abet fiir die Vorg/~nge der Umgebung sehr apathisch und interesse- 
los. In den letzten Wochen h/~ufig euphoriseh, glaubte aufstehen und herumgehen 
zu kSnnen, ohne dazu f/~hig zu sein. 

23. III. In den letzten Tagen wird Pat. h/iufig sehlafend angetroffen, Pat. 
sagt, sie sei gezwungen, tagsfiber zu schlafen, da sie nachts schlaflos sei. Pat. ist 
sehwerf/illig und langsam. ,,Mich freut nix, was soll ich denn reden." Auf die 
Frage nach ihrem Befinden sagt sie:',,Danke, mir geht's gut." 

Pat. wird am 29. III. der Mutter iibergeben. 
In den folgenden Wochen verliert die Pat. ihre Teilnahmslosigkeit ziemlich 

weitgehend, bleibt aber naeh Angaben der Mutter doch stiller und interesseloser 
als sie vor der Erkrankung war. 

Bei dieser Pa t i en t i n  ist eine StSrung der Auffassung und  eine Tr i ibung  

des BewuBtseins n icht  beobachte t  worden. Pat .  ist auch n icht  verwirr t  
bei der Aufnahme auf die Kl in ik  und  zeigt ein rein manisches Zustands-  

bi ld mi t  Ideenf lueht  und  Heiterkeit .  Nachts  jedoeh t ra ten  szenische 
Erlebnisse auf, welche ihr Material  dem Alltag en tnahmen .  Pat .  zeigt 
einen e igent i imhchen motorisehen Symptomenkomplex  yon masehinen-  

ma$iger  Unruhe  u n d  WMzbewegungen.  Choreatisehes im engeren 



?]bet die psychischen St~rungen bei der Encephalitis epidemica d. Jahres 1920. 313 

Sinne fehlt .  I n  den szenischen Er lebnissen  der  N a e h t  wird  die  eigene 
motor ische  Unruhe  nach  aul~en proj iz ier t .  Die eigene Tendenz  zur  
Ruhe  erscheint  abgespa l t en  gleichfalls im Bild. Die Pa t .  e r inner t  sieh 
i ibrigens da ran ,  dal~ sie ihre Bewegungen un te rd r i i cken  wollte,  u m  zu 
schlafen. Die Wf i rmer  s ind eine U m d e u t u n g  der  Schmerzen in den  
Gliedern.  Die Mechanik  dieser Umbf ldungen  er inner t  l ebhaf t  an  die 
Vera rbe i tung  yon  Reizen im Traum.  Die Phase  der  Unruhe  mi t  den  
n~eht l ichen Delir ien dauer t e  nur  einige Tage,  e twa vom 9. I I . - - 1 6 .  I I .  
Es  folgt  d a n n  eine Zeit  der  Apa th i e  und In teressenlos igkei t  ftir die Aul~en- 
welt.  t I a n d  in H a n d  d a m i t  geht  eine re la t ive  Akinese m i t  Ve ra rmung  
an  spon tanen  Bewegungen.  Eine  auffiillige Ged~chtnis l / icke bes t eh t  
nicht .  Nach  einigen Mona ten  is t  die Pa t .  p rak t i sch  gesund, nur  is t  naeh 
den  Angaben  der  Mut t e r  die Pa t .  ruhiger  und  interesseloser,  als sie es 
vor  der  E r k r a n k u n g  war.  

F a l l  8. Ra., IIermine, 34 Jahre alt, Private, aufgenommen 25. l I .  1920. 
Anamnese: Pat. erkrankte am 19. II.  nfit Schfittelfrost, vorher durch 8 Tage 

Sehnupfen. 2 Tage sp~ter blitzartige Schmerzen in der Lende. Begann nachts zu 
phantasieren, sprach immer ein und dasselbe. ,,Mama ich werde sterben, ich komm 
~ficht auf." Hatte Sinnest~iuschungen, sah Wanzen und K~fer. Besch~iftigte sich 
mit ihren Polstern, hatte lebhafte Unruhebewegungen. Dabei war Pat. immer auf- 
fallend heiter, sagte fast alles lachend, selbst ihre Beffirehtungen, sterben zu mfissen. 
Pat. sang viel. ,,Entschuldige, ich mul~ reich immer begleiten zu meinem Spiel." 
Sprach unaufhSrlich, bewegte sieh fortw~hrend. War sieh ihrer Unruhe bewul~t 
und liel~ die Mietparteien um Entschuldigung bitten. Die Pat. soll stets ein sehr 
heiteres Naturell gehabt haben. Dort wird sonst nichts fiber manisch-depressive 
Zfige beriehtet. Aueh in der Familie keine maniseh-depressiven Erkrankungen. 

26. II.  Anffallend heiter, lacht viel und redet viel, f~ngt immer was Neues 
an, bleibt nicht beim Thema. ()fter jammert sie, und zwar meistens, wenn Zuckungen 
eintreten und klagt dabei fiber Sehmerz. Gibt ihre Anamnese ziemlieh gut an. 
Dabei ist Pat. ziemlich gut orientiert. Pat. weil~, dal~ sie im Anfang der Erkrankung 
psychisch ver~ndert war, viel gesprochen hat, Gelesenes und Gesprochenes nicht 
recht aufgefaBt hat. An ihre Delirien jedoch erinnert sie sieh nicht. Maschinen- 
mal~ige Bewegungsunruhe. Daneben Ungeduldsbewegungen und klonisehe Zuk- 
kungen im Bereiehe der Bauehmuskulatur. Pupillen normal. 

Nervenstatus: Sonst ohne Besonderheit. Beim Aufsetzen im Bett Abheben 
der Beine yon der Unterlage in ziemlich gestreckter Stellung, hernach eilfige 
ehoreatiseh aussehende Bewegungen in den Extremit~ten. Psyehische Erregung 
steigert die Bewegungsunruhe. Temp. 37,5, Puls 96. 

1. III .  Andauernde Schlaflosigkeit. Die Gespr~iehigkeit und Vielgeschaftig- 
keit der Pat. im Abnehmen. 

16. III .  Motorisehe Unruhe geschwunden, gibt an, sie habe singen und 
sprechen miissen und dann habe sie sich leichter geffihlt. 

29. III .  Nachts sei sie andauernd schlaflos, unter Tages sei sie jedoch schlaf- 
sfichtig. Pat. ist stark abgemagert, klagt h~ufig fiber Schmerzen im Rficken. 

1. IV. Pat. fieberfrei, ist heiter, entsprechend ihrem frfiheren Naturell, faint 
rasch auf, stockt niemals in der Konversation. Objektiv keine auffiillige StSrung 
der Merkfahigkeit. Pat. klagt fiber Ged~chtnisschw~iche. 

Pat. wird in den folgenden Tagen entlassen. Im weiteren Verlauf der Be- 
obaehtung ergibt sich, dal~ die Pat. nachts andauernd schlaflos ist, untertags 
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wenig Stunden zu schlafen imstande ist. Pat. ist sehr an~tmisch. Pat. ist selu" 
deprimiert dutch die andauernde Schlaflosigkeit, sonst psychisch ificht auffallig. 
Im Oktober nachts eigenartige AtemstSrungen unter Unruhe. 

tI ier beherrscht nach geringffigigen halluzinatorischen Erscheinungen 
ein manisches Zustandsbild die psychische StSrung. Die Pat.  ist viel- 
geschi~ftig, euphorisch, singt. Die motorische Erregung hat  abet  nicht 
den Charakter der Manie, es ist wieder die wiederholt erwi~hnte, maschi- 
nenm~l~ige motorische Unruhe. Die Pat. empfindet, wie viele andere, 
die Bewegung als Zwang. Durch Singen ffihlt sie sich erleichtert. Auch 
Singen und Sprechen werden als Zwang empfunden. Wir sind geneigt, 
hierin etwas Wesentliches zu sehen. Auch schlhgt ein dumpfes Krank-  
heitsgeffihl immer wieder durch. Auch in der Rekonvaleszenz fehlt 
bei dieser Pat.  die Apathie. StSrungen der Merkf~higkeit bestehen nicht. 
Es ist wohl kaum anzunehmen, dab das manische Zustandsbild dieser 
Pat.  konstitutionell begriindet ist. Jedenfalls fehlen anamnestische 
Anhaltspunkte. 

In  diesen beiden Fallen beschrimken sich die Delirien auf die Nacht.  
Sie bilden die Uberleitung zu einer recht zahlreichen Gruppe yon F~llen, 
in denen die deliranten Erscheinungen keine wesentliche Rolle spielen. 
Wir haben solche allerdings kaum jemals vollkommen vermfl~t. Eine 
Reihe unserer Falle hat wenig ausgepr~gte n~chtliche Delirien dutch 
einige Ni~chte, dann schlieBt sich ein Zustand der Dammerigkeit  oder 
Schlafsucht an, der sich mehrere Wochen hinzieht. Die neurologischen 
Begleiterscheinungen sind hierbei meist sehr gering. Ausgepr~gter sind 
die nun folgenden Krankheitsf~lle. I m  Falle 9 sind zwar n~chtliche 
Delirien vorhanden, doch dominieren die kSrperlichen Erscheinungen. 

Fall  9. Pi., Paula. 18 Jahre, Hilfsarbeiterin, aufgenommen 28. I. 1920. 
Anamnese: Vor 4 Wochen Schmerzen in der Lende, die gegen den Baueh 

ausstrahlten, gleichzeitig Zuckungen der H~nde und FtiI~e, auch im Bereich des 
Stammes. Schlaflosigkeit, angeblieh kein Fieber. Bei der Aufnahme ist Pat. 
fieberffei. Bei ihrer Ankunft ruhig, klagt fiber Schmerzen im ganzen KSrper, 
verl~eB nachts ~ortw~hrend das Bett. 

29. I. Bei der Visite bietet Pat. ein schl~ifriges Wesen dar, die Bewegungen 
sind verlangsamt, schwach, im Sitzen und noch deutlicher beim Gehen ruckartige 
Zuckungen des KSrpers. Im Liegen sind die Zuckungen auch vorhanden, beim 
Driicken der H~inde treten die Zuckungen 4eutlicher hervor. Pat. ist klar und 
geordnet. 

Nervenstatus: Sonst nichts Auff~lliges. Pat. geht jedoch langsam, unsicher 
und knickt fast bei jedem Schritt ruckartig ein. Der Puls ist klein, frequent, 
120 Sehl~ige in der Minute. Systolisches Ger~iuseh an der tterzspitze. Grenzen 
des tterzens normal. Lunge o. B. Temp. normal. 

30. I. Pat. ist naehts unruhig, delirant. Bei der Morgenvisite wie tags zuvor, 
ebenso in den 2 folgenden Tagen. 

Am 2. II. Tremor des Kopfes und der H~nde. PSR und ASR nicht auslSsbar. 
9. II. Pat. sehr hinf~llig. Phlegmone an der rechten Hand, am reehten Mund- 

winkel. Zuckungen zurfickgetreten. Pat. halluziniert M~nner, die in einer Ecke 
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stehen und schiel~en. Pat. glaubt in einem Keller zu sein, fiihlt sich ganz gesund. 
Besch/iftigungsdelirien. 

In den folgenden Tagen wird Pat. ruhiger. Temp. sehwankt zwischen 37,2 
und 39 ~ Exitus unter den Erscheinungen einer langsam zunehmenden Herz- 
schwiiche. 

Die Erkrankung ist hier neurologisch gekennzeichnet durch klonisch- 
myoklonische Erscheinungen. Die W~lzbewegungen und choreatische 
Erscheinungen fehlen. Im Begiim ist die Pat. klar und geordnet, nur 
etwas schwer besinnlich. Zuni~ehst setzen ni~ehtliehe Delirien ein, diese 
nehmen allm~hlich den Charakter tines asthenischen Beschi~ftigungs- 
delirs an. Charakteristich fiir diese Pat.  war es, dab die Halluzinationen 
wie bei der Hysterie Einzelfiguren darstellen. Die schwere kSrperliche 
Erkrankung, welche zum Tode gefiihrt hat, beherrscht yon allem 
Anfang an das Bild und l~l~t die Psychose nur als Begleitmotiv mit- 
klingen. 

Die nun folgenden F~lle 10, l l  und 12 erg~nzen die Kenntnisse 
fiber den Zustand dieser Kranken nach Ablauf der deliranten Ersehei- 
nungen. Fall l0 begann mit einer Chorea minor und ni~ehtlichen De- 
lirien und miindete in ein Stadium der Apathie und Interesselosigkeit. 
Fall 11 gehSrt mehr zur Gruppe der Encephalitis lethargica im engeren 
Sinne. Im Falle 12 folgt einem hyperkinetischen Stadium ein lethar- 
gischer Zustand. Es mischt sich bei diesen Fi~llen Schlafsucht, Apathie 
und Interesselosigkeit. Gelegentlich kommt es zu kurzen deliranten 
Phasen, welche sogar nach dem Typus des Besch~tftigungsdelirs ver- 
laufen kSnnen. Das Gefiihl kSrperlicher Erkrankung besteht bei allen 
diesen F~llen. Fiir ihr Leiden kSnnen sie Interesse entwickeln. 

Dieser Befund deckt sich mit jenem, weleher bei F~llen anzutreffen 
ist, die naeh durehgemaehtem hyperkinetisehen in ein akinetisches Sta- 
dium tibergetreten sind. Die Patienten liegen stumpf, bewegungsarm zu 
Bett, zeigen kein Interesse fiir die Umgebung und haben keine Tendenz. 
sieh zu beschi~ftigen. Man erwartet einen erhebliehen Grad yon Demenz 
zu finden. Die Patienten sind jedoch ansprechbar, leicht zu fixieren 
und vollkommen zugi~nglich. Sie fassen auch gut auf, zeigen nur aus- 
nahmsweise StSrungen der Merkfi~higkeit, die hauptsi~chlieh don An- 
geh6rigen auffi~llt. Die Miene ist auff~llig starr, leblos, Patienten schlafen 
naehts sehr hi~ufig sehlecht und sehlafen hi~ufig um so mehr bei Tag, 
sehr oft sind sie blol~ sehlaftrunken. Sie haben das Gefiihl der Mattig- 
keit, des Zerschlagenseins, aber ohne deprimiert zu sein. Sie sind aber 
morgens noeh verdriel~lieh. Dieser Zustand kann sich durch mehrere 
Woehen hinziehen, ja sogar bis zu mehreren Monaten, um sich dann 
doeh allmi~hlich zu 15sen. K l e i s t  hat  ein Stadium der Akinese und 
Interesselosigkeit naeh dem Abklingen der ehoreatischen Erscheinungen 
gesehen und gewiirdigt und mit diesen Zusti~nden ist offenbar die St6- 
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rung unserer  F~lle  auf  das  engste ve rwand t .  Beiden is t  gemeinsam,  dal~ 
das  Ganze neurologische Ziige t r~gt .  Das  ~ufiere Aussehen dieser F~l le  
er inner t  5fter  an  Park inson-F~l le .  Doch scheint  es sich bei  den  Fi~llen 
K 1 e i s t s h~ufig um schwerere psychische  Beein t r~cht igungen zu hande ln  
u n d e s  fehlen die  cha rak te r i s t i schen  Sch]afstSrungen.  

K n a u e r  h a t  die Ansicht  ver t re ten ,  der  Stupor ,  welchem bei R h e u m a -  
t i smuspsychosen  einer Er regungsphase  zu folgen pflege, sei e twas  J~hn- 
l iches wie die pos tchorea t i sche  Akinese.  Wi r  g lauben al lerdings,  dai] eine 
Differenzierung dicser  be id (n  S tupor fo rmcn  mSglich ist. Der  S tupo r  
der  R h e u m a t i k e r  K n a u e r s  is t  jedenfal ls  yon  dem unserer  K r a n k e n  
be t rach t l i ch  verschieden,  vor  al lem fehl t  j enem h~ufig der  neurologische 
Antei l .  Die StSrungen der  Auffassung,  des Denkens  und  der  Merk- 
f i ihigkei t  sind viel  schwerer.  Die Neigung zu ha l luz ina tor i scher  und  
illusioni~rer U m d e u t u n g  is t  eine viel  grSBere. 

Mit  einer melanchol ischen H e m m u n g  h a t  das  S t a d ium der  Akinese  
n ichts  zu tun.  

Ka ta ton iez i ige  im Sinnc des Negat iv i smus ,  der  Verschrobenhei t ,  
der  Unzugi~nglichkeit  fehlen. Ube r  k a t a t o n e  S y m p t o m e  einer Re ihe  
anderer  F~l le  und  fiber die Beziehung der  Motil i t i~tsstSrungen der  En-  
cephal i t i s  ep idemica  zur  K a t a t o n i e  werden wir noch im Z u s a m m e n h a n g  
ber ichten.  

F a l l  10. Pu., Josefa, 25 Jahre alt, Manipulantin, aufgenommen 24. I. 1920. 
Anamnese: Vor 14 Tagen Zuckungen in der linken Gesiehtsh~lfte. Am 21. d. M. 

Unruhe des Kopfes. Am n~chsten Tag auch Unruhe der Extremit~ten. In der 
Nacht vom 23. hat Pat. deliriert. 

25. I. Pat. befindet sich in stetiger motorischer Unruhe. Der Kbrper wird 
yon der Unterlage gehoben, nach beiden Seiten gew~lzt, die Arme hin- und her- 
gesehleudert, Beine an den Rumpf angezogen und wieder ausgestreckt. Die Be- 
wegungen sind koordiniert, nicht sehr sehnell, haben zeitweise den Charakter 
einer zweckmaBigen Bewegung, z. B. Streichen mit der Hand fiber das Haar, 
Seitw~rtswenden des Kopfes, Verziehen des Mundes. Die Extremit~tenbewegungen 
haupts~chlich in den gro~en Gelenken. Bei aktiven Stellungsveranderungen 
und intendierten Bewegungen sistieren die Bewegungen in den betreffenden 
Extremitiiten gfinzlich, ebenso kann der Kopf bei Aufforderung, einen bestimmten 
Punkt zu fixieren, ruhig gestellt werden. Doeh treten dann lebhafte Mit- 
bewegungen auf. Pat. ist klar und geordnet, berichtet, dal~ sie die Zuckungen 
seit 4 Tagen babe und dal3 sie plStzlieh naeh einem hauslichen Zwist 
aufgetreten seien. Ihr Verlobter sei nicht gekommen, sie habe viel nach- 
denken mfissen. Linke Pupille entrundet, geringe Rcaktion auf Licht. Beim 
Aufrichten aus der liegenden Stellung werden die Beine im Hiiftgelenk flektiert 
und gestreekt im Knie yon der Unterlage abgehoben. Subfebrile Temperaturen. 
Herpes labialis. Beim Gehen knickt Pat. fortw~ihrend in den Knien ein. Beim 
Stehen mit geschlossenen Augen Iallt Pat. urn. Sonst :Nervenbefund o. B. Undeut- 
licher erster Ton an der Herzspitze. Sonst Herz o. B., Lunge o. B., Puls kr~ftig, 
regelm~l~ig. 

23. I. P15tzliches Aufhoren der Zuckungen. 
29. I. Pat. ist leicht delirant. Keine Zuckungen. 
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30. I. Pat. arbeitet im Bett herum, wirft das Bettzeug durcheinander. Glaubt 
die Mutter sei drauBen, spr~iche mit ihr. Sie wolle der Mutter helfen, aber die Mutter 
erlaube es ihr nieht. Pat. ist ratlos und nicht vSllig orientiert. 

31. I. Pat. war nachts unruhig und delirant. Subfebrile Temperatur. 
2. II. Seit gestern Temp. zwisehen 38 und 39,4 ~ Pat. benommen. Augen- 

lider zusammengezogen. Tendenz zur Riiekenlage. Zittern des Kopfes. Pupillen- 
reaktion tr~ge. 

21. II. Klonisehe Zuckungen im Bereiche der Obersehenkelmuskulatur. 
Tendenz zur Rfiekenlage und Bewegungsarmut. Zeitlich unvollst~ndig, 5rtlich 
gut orientiert. Pat. antwortet sinngem~B. 

1. III. Pat. ist etwas schlafsiichtig unter Tage, naehts meist sehlaflos. Seit 
einigen Tagen ist Pat. klar. Zeitlich und 5rtlieh gut orientiert. Gibt ohne ttemmung 
sinngem~B Antwort. Pat. erzahlt heute, dab sie am 3. Tage ihrer Erkrankung 
zu Hause phantasiert hat. Es kam ihr so vor, als sei sie nieht in ihrer Wohnung, 
und sie glaubte keine FtiBe zu haben. P16tzlich war es, als sei sie beim Gemiseht- 
warenh~ndler und sie fragte: ,,Wie komme ich denn jetzt naeh Hause, ich habe 
keine FiiBe." Sie sah sich immer in einer fremden Wohnung und fragte, wo sie sei 
und glaubte nicht, dab sie zu Hause sei. 

W~hrend man mit der Pat. sprieht wird sie lebhafter, es treten deutliehe Un- 
ruhebewegungen in beiden Beinen und im Bereiche der linken o. E. auf. Tendenz 
zur Riiekenlage, auffallende Ruhigstellung des Kopfes. 

16. III. Pat. war kurze Zeit mehr apathisch, interesselos, heute wieder freier, 
klar und geordnet. 

Am 29. IV. gibt Pat. fiber die erste Zeit ihrer Erkrankung genauere Auskunft. 
Sie hat gute Erinnerung fiir die Vorg~nge bei ihrer Aufnahme auf die Klinik, 
gibt fiber die durchgemaehte Psyehose folgendes an. Sie habe immer das Geffihl 
gehabt, ohne FtiBe zu sein und nicht gehen zu kSnnen. Dabei glaubte sie von einem 
Auto verfolgt zu werden. Sie hSrte wie das Auto yon der Ferne kam und an das 
Haus anfuhr, wo sie sich verborgen glaubte. Pat. war sich vollkommen bewuBt, 
dab sie unruhig sei und zuckte. Pat. habe stets alle, die zu ihr kamen, erkannt. 
Sie glaubte nur, bald in dem, bald in jenem Spital zu sein, ein anderes Mal glaubte 
sie sieh in einem Bad. Sie sah nut den Sand und Leute (Verwandte und Fremde). 
Einmal kam es Pat. vor, als hatte sie selbst Kino gespielt. Es war, als hatte sie 
einen Mantel im Bett, den man ihr wegnehmen wollte. Pat. wollte den Mantel 
versteeken, Hinter dem Bett sah Pat. jedoch den Kinoapparat, den ein Mann 
und ein Fraulein bedienten. Dabei habe sie das Geftihl gehabt, spielen zu mussen.  
Man forderte sie auch immer wieder auf zu spielen. Pat. fiihlte sich mfide und 
klagte der Mutter, nieht mehr spielen zu wollen. Zur Zeit jener Delirien zuckte 
sie lebhaft. 

Einmal habe sie das Geftihl gehabt, als ob das Bett auf den Kopf gestellt sei. 
Pat. habe sich anhalten mtissen, das Bert habe so gewackelt und Pat. habe nach 
der Schwester gerufen.' 

In den letzten Wochen des Spitalaufenthaltes wurde Pat. voriibergehend 
atfffitllig riihrselig, weinte aus den nichtigsten Anl~ssen, es kamen ihr die Tr~nen 
in die Augen, ohne dab sie sich eigentlieh traurig ftihlte. Ihr Gesieht verzog sich 
und es wtirgte sie. Sie k~mpfte gegen diese Riihrseligkeit an. 

Pat. verlieB Ende April die Klinik, hat sich in der Folgezeit wiederholt vor- 
gestellt. Anfangs bestand noeh eine gewisse I%igung zum Zwangsweinen, schwand 
aber vollst~indig, Pat. kann als geheilt betrachtet werden. 

Diese Pat . ,  welche zu Beginn  der E rk rankung  ziemlieh rein das 

neurologische Bild einer Chorea minor  bot,  zeigte zuniichst  n~chtl iehe 
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Delirien. Diese se tz ten  gleichzeit ig mi t  einer  m~Bigen T e m p e r a t u r -  
s te igerung ein. Es folgte ein Zus t and  schwerer  Benommenhe i t ,  d a n n  
k o m m t  eine Zei t  der  Apa th i e  und  Interesselos igkei t .  Mit  zunehmender  
Kl~rung  erfolgen e ingehende ka t amnes t i s che  Angaben  fiber die De- 
lirien, am beach tenswer tes ten  die Angabe ,  dal~ sich das  Geffihl der  
Schwi~che in die Idee  t ransformier te ,  sie hi~tte keine Beine. Die  moto-  
r ische Unruhe  hingegen erschien als ein von auf~en aufer legter  Zwang.  
Das Zwangsweinen der  Rekonvaleszenz  is t  als t i n  neurologisehes Symp-  
tom aufzufassen.  Dauer  des Del i r iums wenige N~chte.  Das S t a d i u m  
der  Apa th i e  und In te resse los igke i t  w~hrt  e twa zwei Monate .  

F a l l  II .  Ve., Pauline, 24 Jahre, Verk~iuferin, aufgenommen 24. II.  1920. 
Anamnese: Mitre Februar erkrankte Pat. mit Schmerzen im Bauch, Zuckmlgen 

in den Ftil~en und bil~ immer die Lippen aufeinander. Gleichzeitig Fieber, Schlaf- 
losigkeit, Zuckungen nur in der Nacht. 3 Tage nach Beginn der Erkrankung wird 
Pat. sehr schlafsiichtig, und zwar Tag und Nacht, ,,phantasiert im Schlaf", im 
wachen Zustand nicht. Besch/~ftigt sich mit der Decke, aus der sie einen Rock 
n/ihen will. Sah verschiedene Personen. 

25. II.  Schl:,ifrig, delirantes Verhalten. Pat. zupft an der Decke, nestelt an 
den Haaren herum, setzt sich unmotiviert auf. Ruckartige Bewegungen im Be- 
reiche des Quadrieeps und Triceps, jedoch nur selten, Bauehmuskelzuckungen 
fehlen. Pat. offnet die Augen kaum, versucht sie dieselben zu 5ffnen, so ist die 
Lidspalte links enger als rechts. Aufforderungen werden nicht befolgt. Pupillen 
eng, gleichweit, die linke entrundet. Keine Lichtreaktion. Seh/idel m/iBig klopf- 
empfindlich. Nacken frei. Reflexe der u. E. gesteigert. Links Patellar- und Ful~- 
klonus angedeutet. 0 Babinski, 0 Kernig. Temp. 37,9 ~ Puls 84. Innere Organe o. B. 
Auf Fragen gibt Pat. keinerlei Auskunft, liegt meist in Rtickenlage und deliriert. 

26. II.  Augen konstant geschlossen. Pat. sitzt in gebiiekter Haltung im Bert. 
Kopf vorgen~igt und dabei etwas schief. Bei passiven Bewegungen leichter Nacken- 
rigor, kein Schmerz. Herpes labialis. Heute keine Zuckungen. 

27. II.  Beiderseitiger Ful~klonus. Pat. spricht leise. Pat. schl/ift viel und 
w/~hrend des Schlafes macht Pat. 6fters Bewegungen als wolle sie sich mit etwas 
beschi~ftigen. Pat. ist nicht orientiert. 

4. I IL  Pat. bei der Morgenvisite schlafsiichtig. Ptosis geringer. Beim Ver- 
such aufzustehen, starker Sehwindel, geht unsieher und schwankend, jedoch nieht 
mehr als einer 1/tngeren Bettruhe entspricht. Die linke Pupille entrundet, schief, 
oval, beide Pupillen deutlich, wenn auch unvollkommen, auf Licht reagierend. 
Pat. ist heute orientiert und gibt sinngem/iB Auskunft. H/tlt sich wi~hrend des 
Examens ohne Schwierigkeit wach. Euphoriseh. Mangelhafte Krankheitseinsicht, 
will aufstehen, obwohl sie nicht gehen kann. W/thrend der Untersuchung keinerlei 
Zuekungen, keinerlei Tremor. 

5. III .  Bei der Morgenvisite ist Pat. waeh, sitzt im Bert, verlangt wieder 
einsichtslos die Kleider. Ptosis sehr gering. Lebhafter Xystagmus beim Blick nach 
links. 

13. III.  In den letzten Tagen ist Pat. wieder schlafstiehtiger geworden und 
gleichzeitig trat wieder die Ptosis auf. Zeitweilig ist Pat. dehrant. P15tzlich will 
sie, wenn sie aufwacht, aufstehen, verlangt ihre Kleider, um nach Hause zu gehen, 
denn man warte schon auf sie. Manchmal finder sie sich beim Erwachen nicht 
gleich zurecht. Im Schlafe spricht sie undeutlich, spielt mit den ZSpfen oder macht 
unmotivierte Bewegungen mit H~nden und Ftigen. Einmal jammert sie: ,,Ich 
bin unschuldig, hier klagt man mich aber des Mordes an." 
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18. III.  Pat. ist sehr schlafsiichtig, verlangt immer wieder ihre Kleider, 
will im Garten spazieren gehen. Auf Anruf erwaeht sie sofort aus dem Schlaf, 
behauptet, der Arzt habe ihr versprochen, sie diirfe nach Hause gehen, ist nur 
beil/~ufig orientiert. Es fehle ihr nichts, mrr ein bil~ehen in den Augen, sie kSnne 
schon naeh Hause gehen. Kein Anhaltspunkt fiir Sinnest~uschungen. Sie fiirchte 
sich vor den Mitpatienten. Ptosis links deutlicher als reehts. Aktiv gelingt es nur, 
die Augen auf die H~lfte der Lidspaltweite zu 5ffnen. Lichtreaktion der Pupillen 
deutlich, jedoeh unvollst/~ndig. Reaktion auf Akkommodation viel besser. Die 
Konvergenz der Augen gelingt der Pat. nieht. Ubrige Augenbewegungen ffei. 
Keine Zuckungen, kein Tremor. Bewegungsarmut und glattes Gesicht. 

In den folgenden Wochen ziemlich rasche K1/~rung der Pat. und Besserung 
der Ptosis und allgemeinen Schw/~che. Die Schlafsueht nimmt deutlich ab, parallel 
der Abnahme der Ptosis. 

Am 15. IV. bietet Pat. folgenden Befund. Pat. sieht frischer aus. Wangen gut 
gef~rbt, dabei bleibt aber die Pat. fast bewegungslos. Das Gesicht ist glatt, der 
Kopf wird steif gehalten, sie bewegt sich spontan kaum. Die Auffassung ist noch 
etwas verlangsamt. Die Auskiinfte der Pat. effolgen diirftig und langsam. Die 
AngehSrigen bemerken bei der Pat. eine gewisse Vergel31ichkeit. An ihre Delirien 
erinnert sich Pat. nur reeht diirftig, erinnert sich nur, dal3 sie sich zeitweise fiirch- 
tete und wiederholt iortgehen wollte. Pat. ist apathiseh. Interesse fiir die Um- 
gebung gering, fiir ihre eigene Person diirftig. Beim Gehen werden Kopf und 
OberkSrper auffallend steif gehalten. Die Arme schlenkern kaum. Schwindel- 
gefiihl. Geringe Zuckungen im Bereiche der Oberlippe und in der Gegend der 
rechten ~asolabialfalte. Angedeutete Ptosis. Pupillen mittelweit, rechts weiter 
als links, sie sind rund und reagieren auf Licht unvollst/indig. Die Konvergenz 
der Augen gelingt der Pat. kaum. Beim Versuch, das Ange auf einen nahen Punkt. 
einzustellen, ist links eine unvollst/~ndige, aber deutliche, rechts kaum eine Kon- 
traktion der Pupille wahrzunehmen. Im iibrigen sind die Augenbewegungen frei. 
ttorizontaler, lebhafter Einstellungsnystagmus beim Bliek nach seitw~rts. 
Im linken Arm ein geringer gleichm/il~iger Rigor im Triceps. Reflexe der o. E. 
positiv, rechts = links. PSR positiv, reehts = links. ASR rechts positiv, links 
stark herabgesetzt. Im iibrigen der ~%rvenstatus o. B. Pat. ist noch ziemlich 
schwach. 

In den folgenden Monaten bietet Pat. durch mehrere Wochen das Bild einer 
Melancholica simplex, die akinetischen Erscheinungen nehmen bei Pat. zu, so 
dab jetzt, Dezember 1920, die Pat. alas typische Bild des h~ufigsten Folgezustandes 
der Encephalitis mit Akinese, Muskelspannungen und Hemmung des Vorstellungs- 
ablaufes, Apathie aufweist. 

Diesen Fa l l  te i len wir mit ,  einestei ls  weft er zeigt ,  in welcher  Weise  
sich de l i ran te  Zfige in des Bi ld  einer Le tha rg ie  e inmengen  kSnnen,  
andern te i l s  weft er zeigt,  wie lange Schwerbesinnl ichkei t ,  A pa th i e  und  
VergeBlichkeit  den Ablau f  der  schweren Ersche inungen  f ibe rdauern  

kSnnen.  

F a l l  12. Pe., Friederike, 27 Jahre alt, Wehrmannsgattin, aufgenommen 
4. III .  1920. 

Anamnese: Die Erkrankung begann vor 4 Tagen mit lebhafter Unruhe, 
Kr~mpfen, in denen sie um sieh sehlug. Es wird angegeben, dal3 die Pat. vor 
einem Jahre aus einem Eisenbahnzug gestiirzt sei und nachher 3 Krampfanf/ille 
gehabt habe. ~/~heres fiber die Anamnese nieht zu erfahren. 

5. III .  Temperatur subfebril. Erkrankte nach ihrer Angabe in den letzten 
Tagen des Februar. Sie sei aufgestanden, habe niehts gesehen und habe seit damals 
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Schwindel. Sie habe durch einige Tage fortwahrend phantasiert und sei seither 
schlaflos. Uber den Inhalt der Delirien nichts zu erfahren. Keine KSrperschmerzen. 
Am 2. habe sie einen Anfall von Herzkrampf gehabt. Vor einem Jahr habe sie 
einen Unfall gehabt, sei auf der Bahn gestiirzt und habe seit damals 5fters Anf~lle 
yon BewuBtlosigkeit. 

Pat. spricht erregt, ideenflfichtig. Ist besorgt, glaubt, ihre letzte Stunde stehe 
bevor, sie werde ihre Kinder nieht mehr sehen, sie k6nne nicht liegen. Pat. ist 
best/~ndig in Bewegung, reibt sich die H~inde, tastet nervSs an den Lippen herum, 
setzt sich auf, legt sich sofort wieder nieder. Zum Teil jedoeh besteht eine aus- 
gesprochen choreatisehe Bewegungsunruhe, die besonders an den distalen Extremi- 
t/s hervortritt und in trs Schleuder- m~d Wurfbewegungen 
besteht. Bei Aufforderung, die H/s auszustrecken, sistiert die Bewegungs- 
unruhe vollst/~ndig. 

M~l~ige Hypotonie, Diadochokinese etwas herabgesetzt. Babinskisches 
Choreazeichen angedeutet. Keine Ataxie. Pupillen eng, auf Lieht und Akkommo- 
dation nur spurweise Reaktion. Zunge stark belegt, zeigt keine Bil~narben. Tiefe 
Reflexe ms lebhaft rechts ~ links. Plantarreflexe lebhaft, reehts = links. 
Bauchdeckenreflexe lebhaft, rechts = links. 0 Babinski. Gang durch ehoreatische 
Unruhe beeinfluSt. 

6. III. Seit gestern Mittag ist Pat. schlafsiichtig, wird sie geweckt, tritt 
die Bewegungsunruhe etwas hervor. Kompliziertere Zweckbewegungen ge- 
sehehen ausfahrend, fast ataktisch. An der choreatischen Unruhe beteiligt 
sich auch die Bauchmuskulatur, jedoch haben die Zuckungen mehr tr/igen 
Charakter. 

Pat. klagt fiber lebhaftes Sausen im Kopf, das vom linken Ohr ausgehe. 
(Ohrbefund negativ.) Pat. klagt fiber Doppelbilder, es versehwimme ihr alles 
vor den Augen (kein Strabismus, kein Zurfickbleiben eines Bulbus bei Augen- 
bewegungen). 

Pat. ist sehwer fixierbar, erregt, d~mmerig, zeitlich gar nicht, 5rtlich nur unvoll- 
st/~ndig orientiert. :Es sei nachts jemand bei ihr gewesen und habe ihr die Ohren 
gespfilt. Es war ihr, als fiele sie ins Wasser und mfiBte ertrinken. (Tags zuvor 
Ohrspfilung gelegentlich der Ohruntersuehung.) 

l l .  III. Abnehmende Bewegungsunruhe. Pat. andauernd delirant. Schlaf- 
sfichtig, unruhig im Schlaf, macht mit den H/~nden Bewegungen als ob sie be- 
sch/iftigt w~re. Vor dem Einsehlafen singt Pat. wiederholt und bewegt lebhaft 
die H/~nde. Sie erinnert sich nicht daran. Manchmal maeht sie im Schlaf sehau- 
kelnde Bewegungen mit hochgezogenen Fiil~en, manchmal erschreckt Abwehr- 
bewegungen mit dem Arm als ob ihr Gefahr drohen wfirde. Auger der geringen 
Bewegungsunruhe, die in Ungeduldsbewegungen an H~nden und Beinen besteht 
und geringer choreatischer Unruhe an den distalen Extremit~tenpartien, bestehen 
klonische Zuekungen im Bereiehe der Streekmuskulatur des Oberschenkels, sowie 
der langen Extensoren der Zehen. Pupillen sind untermittelweit, beim Versuch 
zu konvergieren, tritt eine m~l~ige Verengerung der Pupillen ein. In der letzten 
Zeit Temperatur subfebril, vereinzelt fiber 38 ~ 

16. III.  Pat. ist zeitlieh und 5rtlich orientiert, sie ffihle sich nur unruhig, 
Blut und Nerven seien erregt. Sie gibt geordnet Auskunft, sagt, dal~ sie seit 3 Tagen 
bewuBtlos gewesen sei und phantasiert habe, sie glaubte, man woUe sie ersehieBen. 
Man habe sie immer in den Rficken gestoBen, erinnerte sich dabei, dab ihr einmal 
ihr Mann VerhaltungsmaBregeln gegeben habe, wie sie sich bei einer Revolution 
verhalten solle. Ein vorgezeigtes Bild: K/impfende Engel (Diirer) betraehtet sie 
und sagt, das ist der Krieg. (Am 4. IV. erinnert sich Pat. nicht mehr, dal~ ihr 
dieses Bild gezeigt wurde.) 
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21. V. In der letzten Aprilwoehe trat  bei Pat. eine starke Zungenunruhe 
auf, welche die Spraehe beeinflul3te, fiberdies hatte die Pat. das Geftihl, als ob sich 
im Hals etwas zusammenziehen wtirde. Auch das Schtucken war beeintr~ehtigt. 
An der Zunge keine Atrophie und keine fibriltaren Zuckungen. Keine Zungen- 
parese. Fingertremor im Bereich der linken Hand. 

16. VI. Pat. klagt tiber schlaflose Nachte. In dieser Zeit sei sie unruhig 
t~d  miisse, ohne zu wollen, alle mSglichen Bewegungen machen. Auch w~hrend 
der Untersuchung eine geringe Bewegungsunruhe der Extremitatenenden. Keine 
Schmerzen, jedoeh klagt Pat. tiber SehstSrungen, sie fiihle sich schwaeh. Pat. 
schlaft h~Lufig unter Tags, besonders in den Vormittagsstunden. Liehtreaktion 
der Pupillen deutlich, jedoeh unvollkommen. 

Pat. wird gebessert in h~usliche Pflege entlassen. 

Auch  bei  dieser  Pa t .  wird das  S t ad ium der  W~lzbewegung yon  De- 
l i r ien eingelei tet ,  im S t ad ium der  Schlafsucbt  i s t  sie schwer f ix ie rbar  
und  d~tmmerig. Die Or ient ie rung h a t  gel i t ten.  Es mischen sich deli- 
r an t e  Zfige in die Schlafsucht ,  d ie  Bewui3tseinstrf ibung dieser P a t i e n t i n  
is t  eine t iefere als die der  anderen,  such  die Merkfi thigkei t  is t  dement -  
sprechend eine schlechte.  Sie e r inner t  sich nach einigen Tagen  n ich t  
mehr  an  Bilder,  die ihr  gezeigt  werden und  h a t  auch an  den  I n h a l t  de r  
Del ir ien eine sehr  mange lhaf te  Er innerung.  Das S t a d i u m  der  de l i r an t en  
Unruhe  d a u e r t  nur  einige Tage, e twa drei .  Das  in  der  Krankengesch ich te  
e ingehender  ber i icks icht ig te  N a c h s t a d i u m  ers t reck t  sich auf  mehr  als  
drei  Monate.  

Sehr lange zog sich dieses N a c h s t a d i u m  bei  e inem K i n d e  hin, dessen 
Krankengesch ich te  wir nun  Iolgen lassen. Der  S tupor  war  hier  be- 
sonders  schwer. 

F a l l  13. Ei., Grete, 8 Jahre, aufgenomlnen am 19. V. 1920. 
Anamnese: Pat. wurde am 28. I. 1920 in die psyehiatrische Klinik in Miinchen 

mit dem Bild einer heftigen Chorea aufgenommen. Etwa Mitte Februar begann 
das Kind fast den ganzen Tag zu schlafen. Im April wurde die Pat. in die Kinder- 
klinik in Wien aufgenommen. Die Mutter gibt an, daft das Kind in den letzten 
Wochen ziemlich teilnahmslos war, nie nach Essen verlangte, den Urin sehwer 
halten konnte. Das Kind sei aber jetzt schlaflos, klage zeitweise tiber Kopf- und 
Bauchschmerzen. Das Kind zittere andauernd. 

20. V. bot Pat. folgendes Bild. Pat. gibt nur langsam z5gernd und leise Ant- 
wort. Macht spontan auffallend wenige Bewegungen, nur eine stereotype Bewegung 
des Lutschens und Wischen mit der rechten Hand wird yon der Pat. fast standig 
ausgeftihrt. Beim Niederlegen halt Pat. den Kopf steif, nimmt tiberhaupt eine 
eigenttimliche, gezwungene Lage ein. Der Gang ist eigenttimlich unsieher, Andeu- 
tung von FuBspitzengang. Pupillen gleiehweit, prompt reagiernd. Leiehter Stra- 
bismus convergens des linken Auges. Tiefe Reflexe lebhaft, PSR rechts gesteigert. 

In den folgenden Tagen ist Pat. nachts wiederholt unruhig. Pat. lacht oft 
ohne Grund. Motiviert das Fingerlutschen damit, daft ihr der Finger brenne. 
Pat. ist unzuganglieh und apathisch. Klonisches Zusammenzueken iIn rechten 
Bein. Stereotype Unruhebewegungen: Verdrehen des Kopfes, Bewegungen der 
Extremitiiten. Die Bewegungen im maschinenmafligen Rhythmus. Auf einfache 
Fragen gibt sie Antwort, zeitweilig weint sie und klagt fiber Brennen in den Fingern. 

Bei einer am 10. VI. vorgenommenen Untersuehung bietet sie folgendes Bild: 
Pat. kla'gt tiber Bauehschmerzen und starkes Brennen in Daumen und Zeigefinger 

z. f. d. g. Neur. u. Psych. O. LXV]II. 21 
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der rechten Hand, deswegen lutsche sie auch. Das Brennen und die Schmerzen 
bestiinden schon lange. Pat. hiilt den Oberk6rper meist etwas nach rechts gesenkt, 
den Kopf nach finks gedreht. Der rechte Mundfacialis etwas paretisch, die Zunge 
wird gerade vorgestreckt. Tr/ige Bewegungsunruhe der Finger der rechten Hand, 
im Bereich des rechten Beins ruckweise Zuckungen (Beugung in ttiift- und Knie- 
gelenk). Diese Zuckungen fast nur beim Gehen. Keine Bauchmuskelzuckung. 
Das rechte Bein ist etwas schm/~chtiger wie das linke. Im rechten Arm ist l~ei 
passiven Bewegungen im Ellbogen- und Handgelenk ein gleichm/i$iger Muskelrigor 
zu tasten, der namentlich bei Wiederholung der passiven Bewegungen zunimmt. 
In den Beinen gegenw/irtig keine Rigores nachweisbar. Reflexe der o. E. lebhaft, 
rechts = links. Tiefe Reflexe der u. E. lebhaft, rechts mehr als links. 0 Babinski. 
Adiadochokinese in beiden o. E. Pat. geht steif, h/ilt beim Gehen Kopf un4 KSrper 
etwas nach rechts geneigt. Pupillen rund, rechts ---- finks, prompt reagierend. 
Mittelguter Ern/ihrungszustand. Pat. orientiert, nimmt an allen Vorgi~ngen der 
Umgebung mit Interesse teil und ist, wenn sie unter ihresgleichen ist, lustig und 
gespri~chig. 

Pat. bleibt auch in den folgenden Wochen im gleichen Zustand, ist andauernd 
fieberfrei und wird Mitre Juli in h/iusliche Pflege iibergeben. 

Die Diagnose der Encephalitis epidemica kann mit Sicherheit ge- 
stellt werden. Die choreatischen Erscheinungen beherrschen den Be- 
ginn der Erkrankung. Es folgt schwere Apathie, Interesselosigkeit. Neu- 
rologische Symptome bestehen weiter. Daneben bestehen Symptome, 
welche an die Katatonie erinnern, aber doch offenbar neurologiseh be- 
dingt sind. Ticartige Erscheinungen, Pari~sthesien. Allmi~hlige Rfiek- 
bildung der psychischen Erscheinungen, Zunahme der neurologischen. 

Hier seien Bemerkungen eingeffigt fiber den psychischen Zustand 
jener Krankheitsfi~lle, bei welchen die neurologischen Symptome in 
den Nachstadien fiberwiegen. Bei einer relativ grol~en Anzahl yon 
Encephalitisfi~llen entwiekelt sich ja ein parkinsonahnliches Bild mit  
mehr oder minder ausgesproehenen Spannungserscheinungen von sehr 
verschiedenem Typus und stark hervortretenden pseudobulbi~ren 
Symptomen. Speiehelfluf~ ist sehr stark. Akinese ausgesprochenen 
Grades wird kaum jemals vermil~t. Eigenartige AtemstSrungen, die oft 
an neurotische erinnern, aber sieherlich rein organisch bedingt sind, 
komplizieren das Bild. Die genauere neurologische Schilderung dieser 
Nachstadien, welehe wir zur Zeit des Abschlusses dieser Arbeit (Februar 
1921) besonders h~ufig beobachten, ist nicht Aufgabe dieser Abhandlung. 
SchlafstSrungen sind stets vorhanden: unbeki~mpfbare ni~chtliche 
Sehlaflosigkeit, Schlafsucht bei Tage ist am h~ufigsten nachweisbar. 
Psychisch zeigen diese Kranken wiederum eine schwer bcschreibbare 
Gleichgfiltigkeit, ohne eigentliche Depression. Sie sind nervSs ver- 
driei~lich. Ihr  Interessekreis ist eingeschri~nkt. Sie ffihlen sich krank. 
Sie zeigen keine umschriebenen Defekte der Merkfi~higkeit, sind zu- 
gi~nglich. Ihre Fi~higkeit zur Krit ik hat nicht gelittcn. Sie zeigen nie- 
mals Negativismus. Haben ein gutes Urteil, sind zug~nglich, wenn man 
mit ihnen spricht. Ein Mangel an Initiative ist auffi~llig. In e~nzelnen 
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Fallen ist die Schl~flosigkeit mit Unruhe gepaart. In einem Fall be- 
obachteten wir sonderbare Schrullen, ein Vernachlassigung der Rein- 
lichkeit. Wir sind geneigt, der Akinese, dem Ausfall an Automatismen, 
eine wesentliche Bedeutung fiir die psychisehen Ziige dieser Kranken 
zuzusehreiben. Das psychisehe Bild hebt sieh scharf von Depressionen 

und schizophrenen Zustanden ab. 
Hiermit ware eine Ubersicht gewonnen fiber die typischen Bilder 

psyehischer StSrungen bei der Encephalitis epidemica. Es kommen 
jedoch noch andere Typen vor. In  einzelnen Krankengeschiehten wurde 
bereits vermerkt, dab hysteriforme Einzelhalluzinationen beobachtet 
wurden. Eine unserer Patientinnen halluzinierte sechs Tote, yon denen 
der eine auf sie zeigte, der andere ihr den Kopf abhauen wollte. Bei einer 
anderen Patientin entladet sich das Krankheitsgefiihl in die Hallu- 
zination eines Totengerippes. 

Fall 14. Ku., Marie, 24 Jahre alt, Beamtin, aufgenommen 28. IV. 1920. 
Anamnese: Anfangs Februar Kopfschmerzen, snbfebrile Temperatnren. 

Hat durch 2--3 Tage phantasiert. Lancinierende Schmerzen und Zuckungen 
im Baueh durch 8 Tage. Pat. sehlief nachts wenig, war unrnhig. Unter Tage 
Schl/~frigkeitsgeftihl, konnte aber nicht schlafen (Pat. sagt: ,,Mutter, mir fallen 
die Augen zu, ich kann aber nicht schlafen"). Nach Angabe der Mutter allm/ihliche 
Genesung. Ende M/irz neuerlich st/~rkere Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. Sie 
weint viel, glaubt sterben zu miissen, sieht den Tod, der ihr lachend winkt ~md 
sich zu ihr setzt. Lebhafte motorische Unruhe, wirft das Bett durcheinander. 
Bei ihrer Aufnahme am 5. IV. ist Pat. fieberffei, gibt geordnet Auskunft, gibt an, 
dal~ sie vor einigen Wochen mit Kopfschmerzen, Zuckungen im Bein und Bauch 
erkrankt sei, dab sie stechende Schmerzen gehabt babe und dab sich nach einer 
vortibergehenden Besserung der Zustand seit 14 Tagen wieder verschlimmert 
habe. Sie fiirchte sterben zu mfissen, es erscheine ihr der Tod in der Form eines 
Skeletts. Bis in die letzte Zeit subfebrile Temperaturen. Zuckungen sind derzeit 
nicht nachweisbar. Pupillen mittelweit, gleich, etwas tr/~ge. Der linke ASR nicht 
auslSsbar. Sonst negativer :Nervenstatus. 

7. IV. Pat. andauernd orientiert, klagt, dab gegen Abend Sinnest/inschungen 
auftreten, sie sehe immer wieder den Tod und habe dann gro[~e Angst. 

St~irkerer Haarausfall. Pat. spricht auffallend rasch. 
In den folgenden Tagen wird die Stimmung immer gleichm~13iger und ruhiger, 

so dal~ die Pat. am 28. IV. ihrer Mutter iibergeben wird. Hartn~ckig besteht bei 
Pat. eine ziemlich starke Pulsbeschleunigung. 

Im Falle 15 dominieren Halluzinationen, welehe der Stimmung 
Ausdruck verleihen. Die Stimmung ist ausgesproehen depressiv, aller- 
dings hat die Depression etwas Starres und Lebloses. Die Akinese 
geht fiber den Grad der Depression hinaus. 

Fall 15. Kre., Marie, 25 Jahre alt, Hilfsarbeiterin, aufgenommen 16. IV. 1920. 
.amamnese: Seit 6 Wochen krank, im Beginn der Erkrankung starke Znckungen 

besonders in den Beinen, weniger in den Armen. Gleichzeitig Schlafsucht, keine 
Schmerzen, keine Doppelbilder. Trotzdem klagte die Pat., sie sehe schlecht, 
kSnne nicht lesen. Im Schlaf hat sie fortwiihrend gesprochen, wirres Zeug yon 
der Arbeit erz/~hlt. Die Erkrankung begann mit Schiittelfrost, sphter Fieber. 
Dutch eine Woche Stuhlverstopfung. 

21" 
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17. IV. Bei der Aufnahme ist Pat. fieberfrei, sie ist schwerfifllig, schl/ifrig, 
spricht leise und langsam, etwas verwaschen. Zeitlich und 6rtlich vollst/indig 
orientiert. Geordnet. Blasse, magere Pat. Beiderseits leiehte Ptosis. Pupillen mittel- 
weit, rechts enger als links, reagieren auf Licht m~Big gut, auf Akkommodation 
nur spurweise. Bei Konvergenzpriifung bleibt der linke Rectus internus zeitweise 
etwas zurtick. Im iibrigen sind die Augenbewegungen frei. Einstellungsnystagmus 
bei extremer Blickrichtung, besonders beim Bliek nach oben. Der linke Mund- 
facialis etwas sch~cher als der rechte, leichter Zungentremor, im tibrigen Nerven- 
status intakt. Geringe Bronchitis. Herz o. B. 

19. V. Ptosis geringen Grades beiderseits, links ---- reehts. Pupillen mittelweit, 
links = rechts. Lichtreaktion etwas weniger prompt als der I%rm entspricht. 
I-Iippus geringen Grades. Die Pupillen etwas entrundet. Der linke Mundfacialis 
etwas paretisch. Bei extremer Bhckrichtung grobschliigiger Einstellungsnystagmus. 
Augenbewegungen frei. Linkes Gaumensegelblatt steht tiefer als das rechte. 
Zunge wird gerade vorgestreckt. Keine Paresen der Extremit/iten. Tricepsreflex 
beiderseits fehlend. Biceps- und Periostreflex beiderseits angedeutet. Reflexe 
der unteren Extremit~ten normal. Oberfl/iehen- und Tiefensensibiht/it normal. 
Keine StSrung der Taxie. Romberg schwach positiv. Pat. ist geordnet. Fragen 
werden sinngem/il~ beantwortet. Die zeitliche und 5rtliche Orientierung intakt. 
Pat. ist abwechselnd depressiv und/ingsthch. Sie hSre hinter der Tafel ihren Namen 
summen, dann hSre sie S/itze ,,ich nehm dich mit, ich nehm dich mit". An der Mauer 
sehe sie runde, weil3e Dinge, wei$ aber nicht, was sie bedeuten. Sie wisse ganz genau, 
sie mtisse sterben, es gehe zu Ende mit ihr. (,,Wegen der Injektion mul~ ich ster- 
ben.") Pat. ist ziemlich gehemmt. 

In den folgenden Tagen macht Pat. einen bald apathischen, bald deprimierten 
Eindruck. Es sei ihr schwer auf der Brust, sie hSre noeh immer hinter der Kopf- 
tafel das Brummen einer Stimme und ihren Namen rufen, sie werde zum Mitgehen 
aufgefordert. Einmal h/ilt sich Pat. w/ihrend des Examens pl5tzhch die Nase zu, 
sie spiire einen eigentiimliehen Gerueh, wie Totengeruch. Sie habe in der letzten 
Zeit wiederholt Erscheinungen gehabt. Lichter, KSpfe mit eingedrfiekten Augen 
oder iiberhaupt keinen Augen (TotenkSpfe), sie mtisse sterben, die Zunge werde 
ihr schon steif. Sie verlangte einmal versehen zu werden. OrientierungsvermSgen 
vollst/indig intakt. Pat. weft3 auch genau, welcher Arzt ihr die Injektionen ge- 
geben hat. 

Unterschiedsfragen: (Zwcrg und Kind ?) ,,Das weft] ich nicht." (Baum und 
Strauch?) ,,Weil~ ich nicht." Die Frage des Unterschieds zwischen Irrtum und 
Liige wird nicht beantwortet. Pat. f/~ngt wieder zu jammern an, dal~ sie sterben 
miisse. Auf die Frage, was man tun miisse, wenn man etwas zerbrochen hat, 
was einem nicht gehSrt, antwortet sie: ,,Etwas anderes kaufen." 

Satzbildung: (J~ger, Wald, Wiese.) ,,Der J/iger ging durch den Wald auf die 
Wiese." - -  (Zimmer, Tisch, Flasche.) ,,In dem Zimmer steht auf dem Tiseh eine 
Flasehe." - -  (Haus, l~auchfang, Raueh.) Nach einer Pause: ,,In dem ttaus ist 
ein Rauchfang." Sagt plStzheh, dab sie in der Nacht getr/~umt habe, Lichter und 
Sehatten seien ihr nachgegangen und sie habe sich vor den Schatten versteckt. 

Eine dreisteUige Zahl wird nach einigen Minuten noeh riehtig wiederholt. 
21. V. Einige Tage naeh einer Digipuratuminjektion, gegen welehe sich die 

Pat. sehr gewehrt hatte, klagte sie fiber Stimmen, die ihr mitteilen, sie werde wieder 
Injektionen bekommen. Heute sagt sie, da{~ sie yon einer neben ihr ]iegenden 
Patientin (eine Paranoikerin) hypnotisiert werde, damit sie sterbe. Alle Leute im 
Zimmer vergSnnten ihr, dal~ sie sterbe und jeder ftirehte sich vor ihr. Verlangt, 
in ein anderes Zimmer gebracht zu werden. Zum Schlusse s sie, sie ftihle 
sieh doeh ganz wohl, sie begreife nicht, warum man ihr den Tod vergSnne 
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19. VI. Menses. Seit einer Woche spiire sie heil~ im Unterleib, bis direkt in 
die Geschlechtsteile. Seit gestern sei ein Krabbeln in der rechten Seite des Bauehes, 
das sich hinaufschwinge bis zum Herzen. Es ist so, als ob sich etwas im Baueh 
zusammengewickelt h/itte. Tags zuvor bchauptete die Pat., es sei ein Hund in 
ihrem Bauch. Heute behauptet sic, dab sic eine Schlange im Bauch habe. ,,Ich 
weiB sicher, ich habe etwas Schlechtes darin." Sic glaubt, es sei durch die Angst 
vor dem Tod, die sic gehabt h/~tte, so gekommen, dal~ sich das so entwickelt hgtte. 

Ein anderes Mal schildert sie die Schmerzen in der Bauchseite als ruckweise, 
schnell verlaufende Schmerzen und zeigt dabei in die Richtung gegen den Nabel. 
(Man kSnnte daran denken, dal~ es sich um die bei vielen Encephalitisf/illen beobach- 
teten blitzartigen Bauchschmerzen handeln kSnne.) P15tzlich f/ingt sic zu jammern 
an. ,,Ich hab was Schlechtes im Bauch, ich werd nicht untersucht, ich weiB nicht, 
was es ist, es ist viellcicht ein Gift," bitter, man mSchte sie rSntgenisieren und 
nachsehen, ob was im Bauch sei, man mSchte sie operieren und herausnehmen, 
was drinnen sei. 

In der Nacht habe sie yon ihrem verstorbenen Bruder getr/~umt, habe ihm 
Geld gegeben. 

7. VII. Pat. abwechselnd ruhiger, zeitweflig deprimiert, ldagt fiber ein Geffihl, 
dab ihr die Ameisen fiber das Gesicht liefen vor dem Einschlafen. 

Pat. wird am 31. VII. gebessert gegen Revers in h/iusliche Pflege entlassen. 
Diese Pat. war andauernd fieberfrei, nur im unmittelbaren AnschluB an jede 

Staphylokokkeniniektion traten m/il~ige Temperatursteigerungen auf. 

Langdaue rnde  Schlafsucht  und  Apa th i e  beherrschen das  Bild.  Zuk- 
kungen  waren  vorausgegangen.  Depress ive  S t i m m u n g e n  und  depres-  
sive Wahn ideen  bes tehen seit  Beginn  der  E rk rankung .  Die Pa t .  h a t  
verwasehene  akus t i sche  und  Geruehshal luz ina t ionen.  Es bes t eh t  ein 
Bfld, das  der  A m e n t i a  ~hnlich ist,  doch is t  die Pa t .  gu t  f ix ierbar ,  de r  
I deengang  n icht  verworren.  Wi~hrend der  Menses k o m m t  es zu eigen- 
a r t igen  ha l luz ina tor i schen  Er lebnissen,  in denen  offenbar  Sensa t ionen  
aus  dem Unter le ib  ve r a rbe i t e t  werden.  Es  sind Schlangen.  Also die- 
jenigen Tiere, welchen eine Beziehung zum Geni ta le  in den  t t a l luz ina -  
t ionen  auch sonst  z u k o m m t .  Man kSnnte  sich versucht  fi ihlen,  in e inem 
de ra r t igen  Fa l l e  yon A m e n t i a  zu sprechen,  m a n  muf~ aber  be tonen,  
dal~ das  Auffassungs-  und  Denkverm6gen  unges t6 r t  sind. Aueh  von  
Ra t los igke i t  und  Verwi r r the i t  i s t  n i ch t  die Rede.  G e b r a u c h t  m a n  den  
Ausdruck  A m e n t i a  als Verlegenhei tsdiagnose,  so is t  gegen diese Be- 
ze ichnung al lerdings n ichts  e inzuwenden.  

Durch  ings t l i che  Verworrenhe i t  und  Ra t los igke i t  s teh t  de r  fo lgende 
Fa l l  der  A m e n t i a  b e t r i e h t l i c h  n i h e r .  

F a l l  16. RS., Katharina, 32 Jahre alt, Kondukteursgattin, aufgenommen 
28. I. 1920. 

Anamnese: Die Pat. erkrankte vor 8 Tagen mit m/il~igem Fieber, seit 4 Tagen 
heftige Schmerzen im Riicken, Bauch und Beinen, seither ist Pat. auch verworren, 
phantasiert, sucht im Bert nach Gegenst/inden, die sie zu sehen glaubt, is$ aber 
zeitweilig ganz geordnet. Seit 2 Tagen Zuckungen an verschiedenen KSperstellen. 
Pat. befindet sich ira 7. Schwangerschaftsmonate. 

29. I. tgrtlich mangelhaft orientiert. DSbling, Siltergasse, sie sei in einem 
Spital. Was fiir Kranke hier seien: Operierte, Heilende, Operierende, Gesunde oder 
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Sterbende. Die zeitliche Orientierung ist gut, sie weiB, dab sie erst einen Tag hier 
ist. Sie habe ein NervenleidEn in den FtiBen wie im ganzen K6rper. Sie denkt, 
daft man das Kind abgestoBen hat, weft sie es nicht ffihlt. ,,In der Mitre ist ein 
Druck." Klagt fiber stechende Schmerzen im Knie und im Bauch. ,,Ffihle mich 
schwach, niedergedrtiekt, ohne Hoffnung." Die Krankheit habe ihr fiirehterliehe 
Angst eingejagt. In der Nacht sah sie Figuren, alles tanzte. In ihrem Zimmer 
stehen 3 lfiguren undes  kam ihr vor, als ob diese Figuren in der Nacht tanzten. 
Das sei wohl eine Folge der Injektionen gewesen, die sie bekam. Zwischen 
den Beinen fuhr ein kleines Kinderauto, eine Nadel dureh. Pat. will nach 
Hause. 

Sie macht einen leicht di~mmerigen Eindruck, ist nicht vSllig komponiert, 
aber zug~nglieh. ,,Ich hab mir's so gedacht, dab keine Hilfe mehr sein wird." 
Auf Unterschiedsffagen (Kind und Zwerg, Teieh und FluB) antwortet sie einfaeh, 
das weil3 ich nicht. Wahrend der Untersuchung wird sic plStzlich iingstlieh, dabei 
rStet sich das Gesicht, verlangt plStzlich, man m5ge sie zu ihrem Mann fiihren, 
der vor der Ttire sei. Inhere Organe o. B. Gravidit~t im 8. Monat. Temperatur 
subfebril. Borkige Lippen. Unruhiges Zusammenzucken des ganzen KSrpers. 
Klonische Zuckungen des Zwerchfells. Sonst Nervenbefund o. B. 

Vorgezeigte Bilder betrachtet sie nur unaufmerksam, grei~t das eine oder 
andere DEtail zusammenhangslos heraus. Liest z. B. die Anschrift, meist sagt 
sie auf Befragen ,,weiB nicht". 

Am 31. I. eia typischer epileptischer Anfall, nach dem Anfall langere Zeit 
benommen. Nachmittags und nachts weitere 5 Anfiille, zunehmende Herzschwache, 
welcher die Pat. erliegt. 

Dieser  F a l l  is t  durch  i~ngstliche Verworrenhe i t  gekennzeichnet ,  
daneben  bes tehen  Hal luz ina t ionen ,  welche in ihrer  Bewegthe i t  aus  dem 
R a h m e n  der  A m e n t i a  a l lerdings  herausfa l len :  AUes tanz te ,  ein kleines 
K i n d e r a u t o  fuhr  zwisehen den  Beinen durch.  Die Auffassungss tSrung 
is t  eine schwere. Neurologiseh al lgemeine Unruhe ,  Bauchmuskelc lon i ,  
Tod  im AnschluB an  epi lept ische AnfMle. 

Fa l l  17 zeigt  das  Bi ld  eines Del i r ium aeu tum.  

F a l l  17. Ha., Hermine, 48 Jahre alt, aufgenommen 12. IH. 1920. 
Anamnese: Pat. sei vor 12 Tagen an Lungenentzfindung erkrankt, seit 4 Tagen 

sei sie unruhig un4 phantasiere. Zu Beginn der Erkrankung habe sie Schmerzen 
und Zuckungen im ganzen KSrper gehabt. In der Nacht war Pat. sehlaflos. Pat. 
sei einmal dureh 3 Stunden wie in Agonie gelegen. Pat. wird uns yon einer medi- 
zinischen Abteilung transferiert mit der Angabe, dab sie durch ununterbrochene 
Delirien die Mitpatienten stSrt, daB sie zeitweilig l~rmt, sehreit und tobt. Zeit- 
weilig sei die Patientin verwirrt, zeitweilig ganz gut orientiert. Die Pat. kam l~rmend 
und singend an, sehrie die ganze Naeht, verweigerte jedes Medikament. Temp. 
subfebril. 

13. III .  Psychomotorisch stark erregte Pat., singt und liirmt, macht dabei 
allerhand rhythmische Bewegungen mit den H~nden, in der Luft oder reibende 
Bewegungen am Baueh. Wo sind Sie jetzt ? ,,Im KrankEnhaus branch ich keine 
Hilfe, da ist alles erlSst." Im Singen hSrt man die Worte durch ,,Himmelvater 
es ist fad, die Welt geht unter sowieso". Was fiir ein Monat jetzt sei. ,,Kalt ist 
nicht, Luit auch nieht, pal~ aui der ganze Narrenturm ist bin, Blur." Singt, macht 
dabei Bewegungen mit den H~nden, als ob sie dirigieren wollte. Was ftir ein Jahr. 
,,Himmel und Erde." Sinnesti~uschungen lassen sieh nieht ermitteln. Pupillen 
rechts ----links. Die linke spurweise auf Licht reagierend, die rechte stark. Eine 
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genauere neurologische Untersuchung wegen der exzessiven psyehomotorischen 
Erregung nicht durchfiihrbar. Pneumonie im rechten Unterlappen. 

15. l I I .  Pat. zupft und wischt an der Decke herum, schreit, gibt unartikulierte 
Laute yon sich. 

16. III .  Vormittag. Angcsprochen, macht Pat. wilde, schlagende Bewegungen, 
die ganz ataktisch aussehcn, ktimmert sich um die Umgebung nicht, reagiert 
spraehlieh iiberhaupt nicht. Aufforderungen werden nicht befolgt. Die Urrruhe- 
bewegungen, aber auch die Abwehr- und Schutzbewegungen erfolgen inkoordinicrt. 
Die Bewegungsunruhe erinnert an den Bewegungstypus eincr vorgeschrittenen 
Chorea Huntington. Zeitwciliges Grimassieren. Abwehrbewegungen erfolgen 
ziemlich kraftlos. Die Pupillen reagieren auf Licht. Temp. andauernd subfebril. 

17. l I I .  Temp. 38,3, zunehmdene Herzschw/~che. 
18. III .  Exitus letalis. 

Diese Pa t .  b ie te t  das  Bi ld  eines Del i r ium acu tum.  Der  Ideengang  
is t  vSllig verworren,  die Begriffe s ind in ihre E lemente  ze r t r i immer t .  
Es  bes tehen sehwerste  S t5rungen der  Auffassung,  weder  spon tane  noeh 
pass ive  A u f m e r k s a m k e i t  f/Jr ihre Umgebung  sind vorhanden .  Die Di- 

agnose der  Encepha l i t i s  is t  durch  die  Anamnese  und  die  Pup i l l ensymp-  
t ome  sehr wahrscheinl ich.  Die motor i schen  S y m p t o m e  des Fal les  s ind 
n ich t  ganz e indeut ig  und  en tsprechen  eher  den Bildern,  die m a n  aueh 
sonst  be im Del i r ium a c u t u m  zu sehen gewShnt  ist. 

E igenar t ig  stel len sich die  beiden folgenden Fi~lle dar .  

F a l l  18. Ha., 44 Jahre alt, aufgenommen 7. V. 1920. 
Anamncse: Pat. war 13 Wochen im Franz Joscfsspital gelegen. Nach der 

dortigen Krankheitsgeschiehte erkrankte Pat. am 14. II.  plStzlich unter hohem 
Fieber, Mattigkeit, Heiserkeit und Zuckungen dcr Bauchmuskulatur. Im Spiral 
war er zeitlich und 5rtlich desorientiert. Triviale Delirien und Halluzinationen 
nach Art eines Delirium tremens traten auf. Dabei war er apathisch. Pupillen- 
reaktion unvollst~indig. PSR fehlten. Klonische Zuckungen der Bauchmuskulatur 
und des Zwerehfells. 19. III .  Somnolenz. Am 3. IV. Stereotypien. 4. V. Pat. 
ist motorisch erregt, bedroht die Sehwester mit einem Messer, bringt sich mit den 
Fingern/igein grol3e Wunden bei, reiBt die Verbiinde herab. 

In der Klinik irrt der Pat. nachts umher. Tagsiibcr ist er bewegungslos, 
somnolent und schl/~frig. Spricht mit tonloser, hauchender Stimme und ist sehr 
sehwer verst/~ndlich. Er weil3, daft er im allgemeinen Krankenhaus ist, weil3 auch 
den Monat, doch erfolgen die Antworten aul3erordentlich verzSgert und miihsam. 
Auf sehr viele Fragen antwortet er mit ,,ich weil3 nicht". Er rechnet miihsam: 
9 .17  = 156, bringt diese Antwort erst nach langer Zeit hervor. Seine Personal- 
daten gibt er relativ rasch an. Auf Unterschiedsfragen antwortet er nicht, ebenso 
versagt er bei anderen Teilen der Intelligenzpriifung. Uber die Motive der Selbst- 
besch/idigung gibt er keinerlei Auskunft. Er ist also fixierbar. Der Ideenvorgang 
und die Auffassung sind hochgradig erschwert. Aufmerksamkeit fiir die Umgebung 
besteht nicht. Ein Bewul3tsein, psychisch defekt zu sein, kommt nicht zum Aus- 
druck. Bci der k5rperlichen Untersuchung an den unteren Extremit/~ten kleine 
klonische Zuckungen. Muskelrigor angedeutet. Pupillen cntrundet, eng, liehtstarr. 
Im Lumbalpunktat 10 Zcllen. Nonne-Apelt positiv. Der Ern/ihrungszustand 
des Pat. ist ein sehr schlechter. 

Bis zum 24. VI. hat sich der Zust~nd des Pat. nicht wesentlich geiindert. 
Rigor und Katalepsie sind angedeutet. Der Pat. ist schwerbesinnlich, Aufforde- 
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rungen werden langsam befotgt. Kein Negativismus. Pat. ist 6rtlich orientiert. 
Denken ist aul]erordentlieh erschwert und verlangsamt. (Was fehlt Ihnen?) 
,,Ich weil~ nieht." Erkennt den Referenten nicht wieder. (Wer ist der Kaiser ?) 
Stiert starr vor sieh hin, sagt dann ,,Kaiser Franz Karl". 

(Unterschied zwisehen Kind und Zwerg.) ,,Das weil3 ieh nicht." (9.17.) 
Starrt auf den Referenten, scheint angestrengt nachzudenken. 9 �9 7 . . .  63. Lang- 
sam. 63 weniger 9 . . .  54. Willig, zug~nglieh. Er hat sieh die ersten Reehenauf- 
gaben nieht gemerkt. Auch jetzt keine Antwort auf die Frage, weshalb er sieh 
zerkratzt hat. Gegenstandsbezeichnungen erfolgen prompt. Er sprieht sehr leise. 

Es folgt auf eine kurzdauernde delirante Phase bei diesem Patienten 
ein langdauernder  Hemmungszus tand ,  den m a n  am besten als S tupor  

bezeichnet.  Alle geistigen Ti~tigkeiten liegen danieder.  Doch ble ibt  

stets eine gewisse Zug~nglichkeit  und  Fixierbarkei t  erhalten.  Es bes teht  
kein Negativismus,  andererseits  ffihrt die Erschwerung der Auffassung 

u n d  des Denkens  offenbar wegen der geringen Spontaneiti~t n ich t  zur 
Ratlosigkeit .  Vielleicht kSnnte  m a n  den ganzen Zus tand  am besten 

mi t  dem Ausdruck der Bewul~tseinstri ibung bezeichnen. Bemerkens-  
werterweise t r a t en  raptusar t ige  H a n d l u n g e n  in  diesem Zus tand  hervor.  

Dieses Bild er inner t  sehr an  das der F~lle K n a u e r s .  

Fa l l  19. Gru., Karl, 39 Jahre, aufgenommen 17. V. 1920. 
Anamnese: Nach den Angaben der Frau erkrankte der Pat. Mitte April 

unter starken Schmerzen in den Beinen. Gleiehzeitig kamen starke Zuekungen 
in den Armen und Beinen. Eine Woehe vor der Aufnahme traten Sinnest~uschungen 
auf. Er sah Bilder, Tiere, Wald, G~rten und Wiesen. Er legte Heiligenbilder 
aufs Bett und betete zu ihnen. Der Pat. war stets ein ruhiger, etwas schwer- 
mfitiger Mensch. 2 Kinder sind gesund. 

Bei der Aufnahme war der Pat. orientiert, antwortete bereitwillig, aber um- 
stgndlich und fiberms ausIfihrlich. Er sei seit 11 Woehen krank, habe Zuekungen 
in den Beinen und Fieber gehabt. Gestern habe er nach dem Staatskanzler ver- 
langt (er hat in der Tat in der schlaflosen Naeht verlangt, mit dem Kanzler fiber 
die VermSgensabgabe zu verhandeln). Auch heute mSchte er gerne mit ihm und 
dem Prof. Mandl und Friedl~nder spreehen. Es handle sich um den Frieden und 
um den Export. Es mfisse alles reguliert werden, so kSnne es nieht weitergehen. 
Er setzt daIm sein Programm auseinander. Wir miissen uns an Deutschland an- 
schlieBen und dann mit den Deutsehen gemeinsam ein amerikanischer Bundes- 
staat werden. Auch mit der VermSgensabgabe beseh~iftigt er sich. Jeder kranke 
Arbeiter muB 59 tteller zahlen, jeder Gesunde 59 Kronen. Auf die Frage, warum 
gerade 59, sagt er, ,,nun man mul~ halt ein bil~l abrunden." Der Pat. h~lt seine 
Ansichten ffir vortrefflich und meint, es werde tar nicht schaden, wenn auch ein 
Mann aus dem Volke seine Meinungen ~uBere. An die HMluzinationen erinnert 
er sich, er bezeichnet sie als Phantasiebilder. Er zeigt gegenws eine etwas 
stumpfe FrShlichkeit, lacht zeitweise unmotiviert auf. Kopfrechnen ist schlecht. 
Der neurologische Befund ist im wesentlichen uegativ (auch die Untersuchung 
des Lumbalpunktats zeigt kein auffiilliges Resultat). 

Am 2. VI. zeigt der Pat. ein ausgesprochen manisches Bild, er greift nach 
allem, was ihm in die Nahe kommt, nimmt den Referenten bei der Hand, klatscht 
zeitweise in die tts Er ist leicht ablenkbar. Seine Ideen hat er im wesentlichen 
beibehalten. Bei Orientierungsfragen ist er erregt, er sei doch nicht verriickt. 
Uber den Beginn seiner Erkrankung befragt, sagt er, ,,schlagen hab ich miissen 
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wie ein ttengst," auf die Frage warum, ,,vielleicht habe ich yon einem schlagenden 
Hengst gegessen". 

Auf Unterschiedsfragen: (Kind und Zwerg?) antwortet er: ,,Es ist heute der 
1. Mai, wie soU ich das wissen ?" (Teieh und FluB ?) ,,Das ist Wasser. Fluff kommt 
yore Fels, Steinbach." •och einmal die Frage Teich und Flug. ,,Auf dem Teich 
kann man ein bifll Kahnfahren." (Baum und Strauch?) ,,Was soil das wieder 
sein? Man mug ein bil31 abwarten und hoffen." Beginnt wiederum yon seinen 
Ideen zu erz~hlen. Er rechnet leidlich mit geringen Fehlern. 

3 Tage sp/iter erkennt er den Referenten, den er sonst nicht sieht, wieder. 
Bei leerem Gesicht: ,,Sie sind ein Doktor, ein Professor, ein Hofrat. Sie sind an- 
gezogen, haben ein Band, sie schreiben. Wir sind schon ein Bundesstaat, an Ame- 
rika angeschlossen." Pat. weint bald, bald lacht er, zeigt ideenfliichtigen Rede- 
drang. ,,Das Sprechen, das Sprechen. Ich mug sprechen, daft ich noch essen 
kann, und ich sag ja Gottvater verzeih mir die Siinde, ich kann nicht essen." 
Kaut eiffig an seinem Marmeladebrot. ,,Ein Brot hab ich gem, ein Schmalzbrot 
und ein Butterbrot. Ich muff einmal besser nachsehen, ich weig nicht, ob es besser 
ist, daft ich ausschlage wie ein ttengst, das war vom Pferdefleisch essen." Wielange 
hier? ,,Seit 16., 17, 19. Die W/ische ist schwarz. Schwarz heigt die Frau. 17, 19, 
ein Tag muff Licht sein. Licht ist Luft, Rosen, Nelken, Sonnenschein. Man soU 
stenographieren.. .  Es ist alles so, als ob es der Himmelvater gemacht h/~tte." 
Redet faselig und ideenfliichtig fort. 

Es handelt sich also um einen ideenfltichtigen Rededrang bei starker Ablenk- 
barkeit durch ~ugere Reize. Die Zerschlagung der ,,Obervorstellung" ist eine weit- 
gehende. 

In den n~ichsten Tagen h~lt der Rededrang an. Der Pat. ist lebhaft bewegt, 
tastet herum, macht hampelmannartige und faxige :Bewegungen. 

Am 16. VI. wird er einsichtig, weig, dal3 er im Ansehlufl an eine Grippe erkrankt 
ist und besitzt aueh fiir seinen jetzigen Zustand Krankheitseinsicht. Am 19. VI. 
ist er ruhig, starrt vor sich bin. Er hSre schiel3en. (Wer?) ,,Weig ieh nicht." 
(Was noeh?) ,,Man kgmpft um die Sonne." Pat. spuckt auf die Zimmerdeeke. 
t tebt  man ihm passiv die Arme, so h/ilt er sie in der gegebenen Stellung. 20. VI. 
Sitzt in vertraekter Haltung, hat sich in eine Bettdecke gehiillt und blickt lange 
gespannt auf einen Punkt, murmelt auf Fragen unverst~ndliche Worte, auf 
einmal sagt er: ,,Verzeihen Sie, ieh babe jetzt keine Zeit." Verziickter Gesiehts- 
ausdruck. 

Zur  Pegr i indung  der  Diagnose einer Encepha l i t i s  ep idemica  k a n n  
hier  nur  die Anamnese  herangezogen werden,  im i ibr igen machen  die  
motor i schen  Ersche inungen  im Verein m i t  den  bana len  Ha l luz ina t ionen  
die Diagnose wahrscheinl ich.  Die Psyehose  fi~llt aus dem R a h m e n  des 
sonst  bei  dieser E r k r a n k u n g  Beobach te ten .  Sie e r inner t  in de r  e rs ten  
Phase  an  eine verworrene  Manie,  w~hrend in der  zwei ten Phase  k a t a t o n e  
Ziige das  Bild beherrschen.  So resu l t ie r t  ein Gesamtzus tand ,  welcher  
den  Bi ldern  der  pos tgr ippSsen  A m e n t i a  en t sp r i ch t  und  den  m a n  weniger  
auf  den  encephal i t i schen Prozel3 als auf  die Allgemeinsch~tdigung des 
Organismus beziehen wird.  Diese Erw~gung m5chten  wit  i i be rhaup t  
auf die  F~l le  15- -19  ausdehnen.  Diese Fii l le s ind die  einzigen, welehe 
in unserem grol3en Mater ia l  yon  dem G r u n d t y p u s  erhebl ich abwichen.  
Es  l iegt  nahe,  besondere  Hi l f smomente  heranzuziehen.  Es is t  dem Be- 

l ieben i iberlassen,  ob m a n  diese in der  Kons t i tu t ion ,  in besonderen  To- 
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xinen oder in einer allgemeinen Schi~digung des Organismus sehen will. 
Fall 19 endet  mi t  einer Psychose, welche ausgedehnte ka ta tone  Ziige 
zeigt. Diese ka ta tonen  Zfige sind nicht  anders zu bewerten als sonst 
ka ta tone  Bilder im Rahmen  infekti5sen Irreseins. Ka ta tone  Bflder 
spielen bei der uns interessierenden Krankhei t sgruppe  noch in einem 
ganz andcren Sinn eine Rolle. 

Fal l  20. Hi., Marie, 26 Jahre alt, Schlossersgattin, aufgenommen 19. III .  1920. 
Anamnese: Vor ca. 4 Wochen im Ansehlul~ an eine Aufregung (Kr/inkung 

fiber ihren Mann) mit Doppeltsehen erkrankt. Seit 2 Wochen zunehmende, starke 
Schlafsueht. Seit 8 Tagcn spr/iche sie nicht, es bestand kein Fieber. Pat. war 
/ingstlich. Hie bestanden Zuckungen oder Schmerzen, hs nach dem Essen 
Singultus. 

20. III.  Temp. normal. Pat. sitzt regungslos mit starrem Gesicht 4a. Passiv 
gegebene Stellungen werden auffallencl lunge festgehalten. Ein wesentlicher 
Hypertonus besteht nicht. Kein Negativismus. Gegen Stichreize erfolgen unvoll- 
stiindige Abwehrbewegungen. Ihren ~'amen gibt sie auf Fragen an. (Was fehlt 
Ihnen?) Zuckt mit den Achseln. Bei der Untersuchung an die Pat. gerichtete 
Aufforderungen werden langsam und mfihsam befolgt, auf die FfiBe gestellt, 
taumelt sie naeh hinten, reibt sich wie schlaftrunken die Augen. Gelegentlich auch 
mimische Bewegungen. Inhere Organe o. B. Bauchdeckenreflexe fchlen, sonst 
Nervenstatus o. B. 

21. III .  Beiderseits Babinski. Patellarklonus. Fu$klonus links. Wechselnde 
Spannungen, die zum Teil den Eindruck einer Katalepsie machen. Pat. liegt 
stuporbs zu Bett, es bedarf einer gewissen Zeit, um sich mit ihr in Kontakt zu 
bringen. Spricht fast gar nieht. In den letzten Tagen Temp. fiber 38 ~ 

25. III .  Zunehmender Sopor, schwere eitrige Bronchitis. 
27. III .  Exitus letalis unter den Erscheinungen einer zunehmenden Herz- 

schw/iche. 

Diese Pat .  zeigte einen lethargischen Typus.  Bei der Aufnahme in 
die Klinik bot  sie ein Bild ausgesprochener Katalepsie. Dasselbe ent- 
spricht weitgehend einer psychomotorischen Akinese. Die Pat .  war vSlhg 
unzug~nglich und  versank bald in eine tiefe Somnolenz, die auch zum Exi- 
tus  fiihrte. Symptomatologisch wi~ren derartige Bilder von einem akine- 
tischen Stupor  bei Schizophrcnie nicht  zu trennen. Es ist aber zu beriick- 
sichtigen, dab m a n  in diesem Fall  nur  einen kurzen Ausschni t t  aus der 
gesamten Psychose vor  sich hat.  Wir  miissen uns nach anderen F~llen 
umsehen, ob diese den Sachverhal t  nicht  besser kli~ren. Einen solchen 
Fall haben  G e r s t m a n n  und S c h i l d e r  mitgeteilt,  es bestand eine 
schwere Akinese und lokalisierte Katalepsie, das psychische Bild 
entsprach aber keineswegs dem der Schizophrenie; der Pa t ien t  war zu- 
ghnglich, willig, die Auffassung war im Vergleich zum Mangel an  Ini-  
t iat ive und  zur Akinese relat iv gut.  Akinese und Katalepsie waren 
in diesem Falle sicherlich neurologischen Ursprungs. Negativismus,  
Widerstreben fehlten ebenso wie psychische Elementarsymptomel) .  

1) Studien fiber BewegungsstSrungen I. Diese Zeitschr. 58. 1920. Fall 
Preinfalk. 
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Auch in anderen F~tllen traten in der akinetischen Nachphase mit 
ihren beschriebenen Symptomen die Katalepsie aul3erordentlich lebhaft 
hervor, ohne da[3 sich das psychische Bild yon dem anderer F~lle unter- 
schieden hi~ttel). Es ist ja gar nicht aufgekl~rt, wo die Akinese und 
Katalepsie dieser F~lle lokalisiert sind. Subkortikale Sch~digungen 
diirften jedenfalls neben den kortikalen eine Rolle spielen. Immerhin 
ist es beachtenswert, dab diese motorischen Erscheinungen nicht das 
psychische :Bild eines schizophrenen Stupors nach sich ziehen, obwohl 
die BcwegungsstSrungen als solche yon jener der Schizophrenie nut  
schwer abtrennbar ist. Der Fall 20 k6nnte ja unter Umsti~nden als 
katatoner Pseudotumor gelten, aber gerade diese Phasen der Schizo- 
phrenie bieten ja nichts ffir die Schizophrenie schlechthin Charakteri- 
stisches. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, da[3 die W~lz- und 
Unruhebewegungen der Encephalitis epidemica katatonen Jaktat ionen 
im neurologischen Bild v611ig entsprechen, trotz allem auch hier wieder 
ein psychisches Zustandsbild ohne schizophrene Zfige. Die Jaktationen 
haben auf das psychische Gesamtbild nut  den Einflul3, den Ideengang 
gelegentlich zu einem abspringenden zu machen, w~hrend die Ideen- 
flucht als Ganzes sicherlich wie dies z. B. aus dem Fall 3 hervorgeht, 
yon diesen motorischen St6rungen unabh~tngig ist. So grol3 das Ver- 
dienst K l e i s t  s 2) ist, immer wieder durch eingehende und grfindliche Un- 
tersuchungen den gemeinsamen Kern schizophrener und neurologischer 
Bewegungsst6rungen dargetan zu haben, so sehr es zu begriii~en ist, 
dab cr die Wichtigkeit motorischer Faktoren fiir die Willens- und Denk- 
vorg~nge betont hat, so hat er doch den Anteil des Psychischen an der 
Gestaltung der Psychosen und der Motiliti~tsstSrung derselben unter- 
schi~tzt. Allerdings wird man sagen miissen, es ist bisher nicht auf- 
gekli~rt, ob die Motiliti~tsstSrung der Encephalitis epidemica mit der 
katatonen vSllig identisch ist. Es w~re immerhin denkbar, dab die 
Beteiligung der einzelnen motorischen Apparate in beiden F~llen eine 
verschiedene sei. GewiB werden hier noch weitere Untersuchungen 
n6tig sein3). Jedenfalls ist vorl~tufig festzuhalten, dab es offenbar bei 
der Encephalitis neurologisch bedingte Motiliti~tsstSrungen gibt, welche 
einesteils weitgehende ~hnlichkeit mit gewissen Bildern der Schizophrenie 
und den Motiliti~tspsychosen im Sinne K l e i s t s  aufweisen, anderenteils 
keine schizophrenen DenkstSrungen im Gefolge haben. 

1) Gers tmann und Schilder, Zur Frage der Katalepsie. Med. Klin. 1921. 
2) Untersuehungen zur Kenntnis psychomotorischer BewegungsstSrungen 

bei Geisteskranken. Klinkhardt, Leipzig 1908. Weitere Untersuehungen an Geistes- 
kranken mit psychomotorischen StSrungen. Ebenda 1909. 

a) In mehreren F~llen haben wir Zwangshaltung beobachtet, welche eine 
gewisse Ahnlichkeit mit schizophrenen Haltungsanomalien hatten. (Hierzu w~re 
die Publikation yon Dimitz zu vergleichen.) Allgemeines fiber diese Fragen: 
Sehilder, Studien fiber BewegungsstSrungen Ill. Dlese Zeitschr. 61, 203. 1920. 
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Es scheint  uns hier  der  Or t  zu sein, noch einige Wor t e  fiber die Schlaf-  
sucht  dieser K r a n k e n  zu sagen. Es is t  das  ein Symptom,  das  neben der  
Akinese und  In i t i a t iv los igke i t  se lbs tandig  besteht .  D i m i t z  h a t  bere i ts  
hervorgehoben,  dab  die P a t i e n t e n  nach t s  sehr wenig schlafen und  tags-  
fiber viel  zu schlafen pflegen. Meist  i s t  dieser  Schlaf ein t raumloser .  
E r  ist,  wie auch die mi tge te i l t en  F~lle zeigen, mi t  kurzen  de l i r an ten  
Phasen  gemengt l ) .  W e c k t  man  diese P a t i e n t e n  aus dem Schlaf  oder  
khmpf t  er se lbs t  gegen die Sch la f t runkenhe i t  an, so k o m m t  es zu jenen  
e igenar t igen,  kurzen Verwir r the i t szus t~nden,  welche uns v o n d e r  nor-  
malen  Sch la f t runkenhe i t  her  gel~ufig sind~). E in  a b o r t i v  ver laufender  
Fa l l  sei hier  mi tge te i l t .  

:Fall 21. tto., Franziska, 27 Jahre alt, ttilfsarbeiterin, aufgenommen 14. IV. 
1920, 

Anamnese: 8. III .  fiihlte Pat. ein Steifigkeitsgeffihl in der Zunge, so dab sie 
zwar sehnell, aber sehr verwaschen sprach. Tags darauf hohes Fieber. Magen- 
driicken, Zusammenzucken im ganzen KSrper, jedoch nur einige Male im Tage. 
Keine Bewegungsunruhe. Hochgradige Schlafsucht. Wie die Pat. gehe oder stehe, 
seien ihr die Augen zugefallen. In der letzten Zeit wiederholt durch einige Minuten 
verwirrt. So habe sie z. B. vor einigen Tagen die Hose ihres Mannes nach dem 
Ausbfirsten zusammengerollt und habe gesagt, sie miisse sie zusammengeben, 
um sie auf einen Teller zu legen. Gleich darauf erfaBte sie, dab sie unsinnig ge- 
sprochen habe und korrigiert sich: ,,Ja, wo war ich denn schon wieder." Die Pat. 
schlafe aber haupts~ehlich des Tags, in der Nacht sei sie sehr viel wach. Pat. 
war trotz ihrer Erkrankung I/ihig, ihre Arbeit zu Hause leidlich zu verrichten, 
konnte sogar mit dem Wirtschaftsgeld gut umgehen. 

15. IV. Pat. ist zeitlich orientiert, muB sich aber l~inger besinnen, bezeichnet 
den April erst als 5., dann als 6. Monat, korrlgiert aber bald. 0rtlich ist Pat. 
orientiert, erinnert sich, vom Kassenarzt auf die Klinik geschickt worden zu sein. 
Pat. ist leicht deprimiert, schwerf~llig, bewegungsarm. Alle Bewegungen sind 
tr/~ge. 

Sie sei hier und da verloren. Momentan rede sie einige WSrter, die ein Unsinn 
seien. Nie h~tten Sinnest/~uschungen bestanden. Nachts sei sie schlaflos, unter 
Tags k6nne sie immer schlafen. Pat. sieht mfide aus, die Lidspalten sind etwas 
eng, Pupillen untermittelweit, etwas entrundet, auf Licht unvollst~ndig, auf 
Konvergenz prompt reagierend, lebhafter Lid- und Zungentremor. Fingertremor. 
Sonst iNervenstatus o. B. Die Schlafsucht nimmt bei Pat. ziemlich rasch ab. 
Pat. wird vonder Mutter vor Eintritt  der Heilung aus dem Spital herausgenommen. 

Bevor  wir  zusammenfassend  das  Gesamtb i ld  unserer  F~lle  fiber- 
schauen,  sei e iner  e igenar t igen Beeinflussung gedacht ,  welche das  mo- 
tor ische Verha l t en  auf den  I n h a l t  der  Del i r ien ausi ibt .  Bei den hyper -  
k ine t i schen F o r m e n  der  Encepha l i t i s  f inden wir  in den Delir ien auffa l lend 
h~ufig bewegte  Gebilde.  I m  Fa l l  1 z. B. ein Automobi l .  W i r d  man  hier in  
kaum etwas  Spezifisches sehen - -  K n a u e r  ha t  (lie gleiche Ha l luz ina t ion  

1) Die grundiegende Arbeit E c o n o m o s  enthhlt vieles HierhergehSrige. 
Jahrb. f. Psych. 1917. 

2) Vgl. hierzu L a n d a u e r ,  Handlungen des Schlafenden. Zeitschr. f. d. ges. 
Neurol. u. Psychiatr. 39. 1918. 
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bei einer n icht  choreatischen Typhuspsychose angetroffen - -  so mu~ 
man  doch einen unmi t t e lba ren  Zusammenhang  der BewegungsstSrung 
mi t  dem I n h a l t  des Delirs im Fal l  6 unbed ing t  annehmen.  Hier  sieht 
die Pa t i en t i n  Tanzende,  ffihlt sich gestSrt durch sie im Schlaf, sucht  
sie durch Dazwischenstel len ihrer Beine am Tanzen  zu hindern .  
Dazwischen gelegentlich das Bewul~tsein aufbli tzend,  sie wolle die Un-  
ruhebewegungen,  welche sic im Schlafe stSren, unterdr i icken.  Hier  
erscheint  zweifellos die eigene StSrung hinaus  projiziert  in das del irante 

Bild oder besser das Bild des Delirs gestal tet  die eigene Unruhe  der Pa- 

t i en t in  sowohl als auch ihr Widers t reben gegen die Unruhe .  Der n u n  
folgende Fal l  zeigt, dab es sich keineswegs u m  etwas Vereinzeltes handel t .  

Fa l l  22. Fro., Barbara, 20 Jahre, Wirtstochter, aufgenommen 28. IV. 1920. 
Anamnese: Die Pat. erkrankte am 23. I. mit rheumatisehen Schmerzen in 

den Armen, die sehr stark waren und andauernd bestanden. Sie hatte ein Geftihl, 
als ob die Hand zu eitern anfangen wtirde. Fieber. Am 8. Tag ring Pat. zu phan- 
tasieren an, sprach ununterbrochen Tag und Nacht, erz~ihlte den Kindern allerlei, 
woUte immer G~iste bedienen, maehte die Kastentiir auf in der Meinung, es sei 
die Zimmertiire. Einmal sagte Pat., ,,die Burschen sind sehuld, dal~ ich so krank 
bin". ,,Die Mutter ist so streng, hat aber doch nieht gesehen, dab reich der verftihrt 
hat." (Pat. war kurz vorher auf einem Ball.)~ Gleichzeitig mit den Delirien setzte 
das Fieber ein. Wahrend der Delirien war Pat. sehr heiter. Als man ihr sagte, 
sie werde versehen, lie~ sie das ganz gleichgtiltig. Mit der Psychose begann aueh 
eine auff~llige Bewegungsunruhe. Sie stieB raseh mit den Ftii~en und rief: ,,Mutter 
gehns weg, sonst ftihr ich sie zusammen." Lag sie zu Bert, so hatte sie am ganzen 
KSrper klonische Zuckungen. Sie machte h~ufig Bewegungen des Radfahrens 
im Bett und sagte, sie sei vom vielen l~adfahren an den Knien ganz aufgesehunden. 
Die Delirien dauerten 3 Tage und sistierten gleiehzeitig mit den Zuckungen. In 
den folgenden 2 Wochen bestand eine sehwere Pneumonie. W~hrend derselben keine 
Schmerzen, keine Zuekungen, keine Delirien. In der l%konvaleszenz nach der 
Pneumonie niehts Auff~lliges. Pat. war immer heiteren, fibermtitigen Tempera- 
ments. Mitre M~irz begann Pat. zuerst im linken Arm zu zucken, dann am linken 
Bein, endlich auch im Gesicht, kein Fieber. Keine Schmerzen. Pat. wurde aber 
scMaflos. 

Bei der Aufnahme gibt Pat. folgende Eigenanamnese: Am 23. I. begann die 
jetzige Erkrankung mit Schmerzen im Kleinfingerballen der rechten Hand, sp~ter 
auch im Daumenballen und gleiehzeitig wurden die Finger gefiihllos. Die Schmerzen 
erstreckten sich sparer auch auf den Vorderarm. Am 4. Tage bekam sie aueh Sehmer- 
zen in der linken Hand. In dieser Zeit habe Pat. noch einen Ball besucht. Hernaeh 
nahmen die Sehmerzen zu, traten auch in der Schulter, in der Wirbelsiiule auf 
und in den Beinen. Naeh 14 Tagen sistierten die Schmerzen jedoeh fast ganz. 
Am 8. Tage der Erkrankung habe Pat. Fieber bekommen. Gteichzeitig habe Pat. 
einen ,,Veitstanz" bekommen, in welchem sie Gegenst~nde vom Tiseh herunter- 
warf, ohne zu wollen. Sie habe auch phantasiert, kSnne sich aber an alles erinnern. 
Sie babe im Bert die Bewegungen des l%dfahrens nachgeahmt, so dal~ alle gelacht 
haben. Sie habe sehr viel gesprochen (und wenn sie viel sprach, sei ihr leichter 
gewesen). Einmal sei sie auf den Gang hinaus, babe geglaubt, sie miisse unbedingt 
ins Extrazimmer gehen und die G~ste bedienen. Ein andermal kam ihr vor, sie 
sei im Extrazimmer und sehe Giiste mit leeren Glasern und sie wollte immer wieder 
einschenken gehen. Ein andermal wieder erschien ihr ein Bekannter und gab ihr 
ein schSn geschnitztes Holz, er lieB es zu Boden fallen. Sie habe sofort snchen 
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wollen, habe aber niehts gefunden. Einmal lief sie tats~ichlieh auf den Hof hinaus. 
Es kam ihr aber so vor, als sei sie auf der Stral~e und als here sie in ein Haus hinein. 
Sie sei durch verschiedene Rgume gegangen, in denen schlafende und sehnarchende 
Menschen gelegen seien, beleuehtet vom hereinscheinenden Mond. Auf jedem Naeht- 
kiistchen sei eine Uhr gelegen. Sie habe immer wissen wollen, wieviel Uhr es sei, 
habe sieh aber nicht getraut, eine Uhr anzugreifen. Sie babe nach ihren Eltern 
gerufen, damit sie ihr sagten, wie sp/~t es sei. Aber nichts habe sieh gerfihrt. Dann 
sei sie herausgegangen undes war ihr, als ginge sie in ein anderes Gasthaus hinein. 
Dort habe sie dann Tische und Sessel durcheinander geworfen. Wieder einmal kam 
ihr vor, als ginge sie im Ballkleid zu einer Tanzunterhaltung. Als sie fiber die 
Stiege hinaufging, hSrte sie plStzlich eine Stimme ,,Drahdiwaberl" und sie sei 
dann schnell im Walzertempo fiber die Stiege hinunter auf die Gasse gelaufen, 
wo ihr der Nachtwgchter begegnet sei. In ihren Delirien erlebte sie einmal ein 
scbSnes Weihnaehtsfest. Die Kinder waren in Reih und Glied aufgestellt, der 
Schwager der Pat. teflte Gesehenke aus, hfipfte dabei aber immer im Takt der 
Musik, die dazu spielte. Sie habe sich in diesem Augenblick ganz gesund geftihlt. 
Manchmal kam es ihr vor, als wfirde sich die Lampe des Zimmers in grogen Kreisen 
ziemlich rasch herumbewegen. 

Die Pat. erinnert sich, dab sie versehen wurde und dab der Arzt an ihrem Bette 
gesagt hat, ,,ich glaub kaum, dal~ sie die Nacht fiberlebt". Sie wundert sich noch 
heute fiber ihre damalige Gleiehgfiltigkeit. Sie habe sieh ganz ruhig gedacht, 
,,wenn's ist, so ist es." 

Die Pat. ist orientiert, geordnet, heiter, sogar etwas bummelwitzig. Pat. 
ist den grSl3ten Teil der Naeht schlaflos, schliift erst in den ersten Morgenstunden 
ein und schl/ift dann bis in die Nachmittagsstunden. Es besteht eine kloniseh- 
choreatische Bewegungsunruhe der linken KSrperh~ilfte vom Typus der Herd- 
chorea, die zum Teil einen gewissen Rhythmus aufweist. Der linke Mundfacialis 
ist etwas paretisch. Im Ulnarisgebiet der Hand links eine leichte Herabsetzung 
der Sensibilit/~t. Die tiefen Reflexe lebhaft, rechts ~ links. Kein Babinski. 
Pupillen verhalten sich normal. 

Im Verlaufe der n/iehsten Woehen Abnahme der Bewegungsunruhe, so dal~ 
Pat. Ende Juli gebessert entlassen wird. 

In den folgenden Monaten bessert sich aueh die Schlaflosigkeit der Pat. zu- 
sehends. Es stellt sich eine geringe Steifheit des Nackens ein mit angedeuteter 
Starre des Gesichtsausdrucks. Die Hemichorea schwindet v611ig. Im Dezember 
1920 ist Pat. trotz der fffiher genannten Restsymptome wieder vollstiindig arbeits- 
fiihig und versieht von frfih bis abends ihren Dienst in der Kfiche und in den Gast- 
zimmern eines mittelgroBen Gasthauses in ihrem Heimatsdorf. 

Wiihrend ihres Aufenthaltes auf der Klinik war Pat. stets fieberfrei. 
Die Pa t i en t in  ha t  eine Chorea vom Typus  der herdfSrmigen Chorea. 

Beachtenswert  ist, wie in  dem ni~chtlichen Delir ium des Beginnes 

e inmal  die motorische St6rung in  ein Schweben und  Tanzen  transfor-  
mier t  wird. J n  einem zweiten Bild wird jedoch die StSrung hinaus-  

projiziert :  Der Onkel hfipft im Takte  der Musik und  die Pa t i en t in  s teht  
ruhig dabei. I n  dem ersten t r aumhaf t en  Bild 15scht die Pat .  ihr eigenes 
Unbehagen  iiber die Bewegungsunruhe,  indem diese zwar bei ihrer 

Person verbleibt ,  aber die Fo rm des sehwebenden Tanzes a n n i m m t .  
I m  zweiten Bild wird die dunkel  erfal~te Unruhe  in eine Bewegung 

des Onkels verarbeitet ,  so dal~ die Pat.  dabei ruhig bleiben kann.  S c h i l -  
d e r  hat  bereits friiher darauf  verwiesen, dab derartige Beobachtungen  
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fiir die Theorie der Halluzinationen von Belang sindl). Es kann gefragt 
werden, warum derartige Erscheinungen relativ selten beobachtet 
werden. Es geh6rt zur Gestaltung einer derartigen Halluzination 
offenbar die vorbewul3te (im Sinne der F r  e u dschen Terminologie) 
Wahrnehmung der eigenen Unruhe2). Diese ist offenbar nicht in allen 
Fallen gegeben. 

Im Falle 1 ist es auffallend, wie oft die Pat. berichtet, es sei jemand 
zcrstiickelt worden, das Gesicht einer halluzinierten Person ware aus. 
einander gegangen u. dgl. m. Wir sind nicht geneigt, hierin einen Zufall 
zu sehen, sondern meinen, das auch hier die motorische Unruhe das sich 
gestaltende halluzinatorische Bild in Stiicke zerreil~t. Auf ahnliehe 
Mechanismen hat S c h i l d e r  in seiner Halluzinationsarbeit verwiesen. 

Offenbar geh6rt es zu den wesentlichen Eigenschaften des deliranten 
Zustandes, dal3 das vorbewul3te Material in freier Weise verarbeitet 
wird zu halluzinatorischen Bildern. So erscheint das Unbehagen, fiber 
das Geffihl der Schw~che und die Schwerbeweglichkeit der Beine in 
zweien unserer Falle in der Art, dal3 sie halluzinieren, die Beine seien 
weggeschnitten. 

Wir kSnnen uns jetzt  der Zusammenfassung und Besprechung unseres 
Materials zuwenden. Am haufigsten haben wir bei der Encephalitis epi- 
demica das Delirium als psychische StSrung beobachtet. Es ist in der 
verschiedensten Auspragung nachzuweisen. Die schweren Falle sind 
charakterisiert durch eine maBige BewuBtseinstriibung. Die Umwelt wird 
nur wenig beachtet. Doch waren die meisten unserer Patienten noch bis 
zum Eintr i t t  der schweren Benommenheit fixierbar, faBten Fragen auf und 
waren fahig, einen kurzen Gedankengang geordnet durchzufiihren, aller- 
dings war der Gedankengang abspringend, die ,,Obervorstellung" erwies 
sich als nieht geniigend eindringlich, so dab Bilder einer mal3igen Ideen- 
flucht nicht selten in Erscheinung traten. Diese Ideenflucht war jedoch 
nicht mit tIyperprosexie vergesellschaftet. Die Auffassung der Umge- 
bung war auch in den schweren Fallen meist eine gute, doch schoben 
sich illusionare und halluzinatorische Elemente in die Auffassung ein, 
dies zeigte sich besonders, wenn komplizierte Bilder vorgelegt wurden, 
wit z .B.  Dii r e r sche Holsschnitte. Die Einschiebungen erwiesen sich 
sehr haufig als komplexbestimmt. Wahrend die deliranten St6rungen 
bei fixierter Aufmerksamkeit sehr zuriicktraten, beherrschten sie das 
Bild, wenn die Patienten sich selbst fiberlassen wurden, sie glitten in 
ein Alltagsdelirium hinfiber, welches in vielen Fallen den ausge- 
sprochenen Charakter eines Beschaftigungsdelirs trug. Aueh wahrend 

z) t~ber Halluzinationen. Diese Zeitschr. 53. 1920. 
3) Vielleicht ware besser zu sagen, nicht voll entwickelte Wahrnehmung. 

Auf die Theorie dieser Dinge kann abet nicht eingegangen werden. Der Ausdruck 
vorbewuBt kennzeichnet den Tatbestand in ausreichender Weise. 
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der schweren Benommenheit blieb der Charakter des Beschaftigungs. 
delirs noch gewahrt. In einzelnen F~llen traten auch lebhafte Hallu- 
zinationen auf allen Sinnesgebieten sehr stark hervor, die Patienten 
halluzinierten Tiere und waren suggestiv leicht zum Halluzinieren zu 
bringen. Schwitzen, Tremor, bulbare SprachstSrungen, grobes Zittern 
vervollstandigen in einem derartigen Fall das Bild des Delirium tremens. 

Die Stimmung ist bald eine gleichmi~I~ige, doch tritt meist Ungeduld, 
entsprechend dem Charakter des Beschaftigungsdeliriums, hervor. 
Einzelne Patienten sind euphorisch. Man kann geradezu yon manischen 
Bildern sprechen. Derartige manische Zustandsbilder kSnnen das 
Tagesbild fast vSllig beherrschen, wahrend die Nacht durch delirante 
Erlebnisse ausgeffillt erscheint. Auch bei den manischen Bildern 
wird der Umgebung relativ wenig spontane Beachtung geschenkt. Ein 
angstlicher Zug schimmert durch. In einzelnen schweren Fallen war die 
Ideenflucht bis zur Grenze der Inkoharenz gesteigert. Die Bewu•tseins- 
trfibung und die AuffassungsstSrung war eine schwerere. Sonst blieb 
der Grundtypus der StSrung gewahrt. 

Sehr haufig kommt es yon vornherein gar nicht zu schweren Delirien. 
Die deliranten Erlebnisse beschranken sich auf die Nacht, tagsfiber 
herrscht das neurologisehe Bild der Encephalitis epidemica. In einzelnen 
Fallen ist das Delirium auf hysteriform gefarbten Halluzinationen be- 
schrankt, welche meist einer triiben, angstlichen Stimmung Ausdruck 
verleihen; eine Patientin sieht ein Totengerippe, eine andere Gestalten, 
welche ihr den Kopf abschneiden wollen usw. Die neurologischen StS- 
rungen verflechten sich in eigenartiger Weise in das psychische Bild. 
In einzelnen F~llen zeigte es sich, da[~ die Erscheinungsform der Hallu- 
zinationen mitbestimmt war durch die motorischen StSrungen. Das 
manische Bild wird eigenartig gefarbt dutch die motorische maschinen- 
maBige Unruhe, welche nichts zu tun hat mit der motorischeu Unruhe 
andrer Manischer. An der Fliichtigkeit und Unaufmerksamkeit, an dem 
Abbrechen des Gedankenganges erscheint in einzelnen F~llen die neu- 
rologisch bedingte motorische Unruhe beteiligt. Die Hastigkeit des 
Sprechens, welche in vielen Fallen beobachtet wurde, dfirfte tells psy- 
chisch bedingt sein, teils neurologisch. Im Falle 2 traten neben Klang- 
assoziationen Wortverstfimmelungen hervor, an denen nicht nur die 
ablehnend witzelnde Stimmungslage der Patienten schuldtragend sein 
dfiffte, sondern auch ein direkter neurologischer Faktor mSglicher- 
weise im Sinne einer leichten aphasischen StSrung. 

Hiermit ware ein ungefahres Bild des Deliriums dieser Falle ent- 
worfen. Es gibt nur wenige Falle, in denen delirante Episoden vSllig 
fehlen, zumindest spielen sich solche zu Beginn der Erkrankung in 
der Nacht ab. Meist beherrschen sie nur dutch kurze Zeit das Bild 
und werden yon andersartigen StSrungen abgel6st. Die ausgepragten 
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Formen finden sich im allgemeinen nur bei FAllen, welche nicht dem 
klassischen Typus der Encephalitis lethargica entsprechen, doch finder 
man bei der klassischen Encephalitis lethargica gleichfalls Delirien 
vom Charakter der Besch~ftigungsdelirien in milder Form angelegt. 
Die Dauer der deliranten Phase schwankt zwischen Tagen und Wochen. 
Die Erinnerung an die Erlebnisse des Deliriums und an die im Delirium 
aufgefaBten Ereignisse wird auch fiber die Zeit des Deliriums hinaus 
bewahrt, wie auch im Delirium selbst die St6rungen der Merkfi~higkeit 
racist keine wesentliche Rolle spieltenZ). Es mui~ noch hervorgehoben 
werden, dab das Delirium in keiner irgendwie fixierten Beziehung zu 
der H6he des Fiebers steht. Wir haben Delirien auch bei anni~hernd 
normalen Temperaturen gesehen. 

Auf die Phase des Deliriums erfolgt in den meisten F~llen eine sich 
lange hinziehende Phase der Apathie, Interesselosigkeit, welche mit 
einer ausgesprochenen Bewegungsverarmung gepaart ist. Die Patienten 
liegen stumpf und interesselos da, es fehlt die Initiative. Sic sind 
moros aber nicht deprimiert. Man gewinnt fast den Eindruck einer 
Demenz, beschiiftigt man sich jedoch mit den Patienten, so ergibt sich, 
dab sic intellektuell vollwertig sind und auch die Merkf~higkeit hat nicht 
gelitten, wenigstens in der fiberwiegenden Mehrzahl der Fi~lle. In ein- 
zelnen F~illen haben wir allerdings solche St6rungen gefunden. Der 
Verlauf dieser Phase ist ein sehr schleppender und kann sich fiber Mo- 
nate hinziehen. Bei einem Kinde schien dieser Zustand besonders schwer, 
so da[3 das Kind den Eindruck einer Dementia praecox machte. Es 
hat sich jedoch geistig v611ig erholt. Ahnliche St6rungen wenn auch leich- 
teren Grades finden sich in jenen FAllen bei Encephalitis epidemica, 
wo als Spi~tfolge mehr oder minder schwere neurologische Symptome 
das Bild beherrschen. 

Natfirlich ist die Beschreibung und die Auseinanderhaltung zweier 
Phasen eine schematisehe. Delirante Erscheinungen und Apathie k6n- 
nen sich auch in freierer Weise mischen. Aueh die Schlafsucht kann 
in wechselnder Weise hineinspielen. 

Wir haben eine Reihe amenter Zustandsbilder gesehen. In einem 
Falle trat die Amentia zu Beginn der t6dlich verlaufenden Erkrankung 
auf, in einem zweiten setzte eine schwere verworrene Manie unmittelbar 
gleiehfalls raseh nach Beginn der Encephalitis ein und war von einem 
katatonen Zustand gefolgt. In einem Falle trat die i~ngstliche Ver- 
stimmung erst einige Zeit nach Beginn der Erkr'ankung auf, war aber 
durch den Mangel der Ratlosigkeit und VerwizTtheit im engeren Sinne 
gekennzeichnet. SchIiei31ich hatte man in Falle 18 den Eindruck, 
dal3 der langdauernde, k6rperliche Prozel3 die Vorbedingung ffir die 

1) Unsere Befunde sind in diesem Punkte unvollst~ndig. 
Z. f. d. g. Neut. u. Psych. O. LXVIII .  25 
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amentiaartige Psychose schuf. Es dominierten in diesem Falle die BewuBt- 
seinstrtibung, eigenartige Impulse bei schwerer St6rung der Auffassung 
und des Gedi~ehtnisses. Ein Fall bot das Bild des Delirium acutum. 

Es wi~ren nun noch Fiflle nachzutragen, welche dem Grenzgebiet 
zwischen Neurologischem und Psychiatrischem angehSren. Es sind das 
F~lle, in welchen Akinese, Katalepsie, Spannungen das Bild beherrsehen. 
In einem derartigen Falle trat sehr bald schwere BewuBtseinstrtibung 
und Tod ein. In anderen Fi~llen war das Bild nur von leichter BewuBt- 
seinstrtibung begleitet, hingegen fehlten psychisehe Elementarsym- 
ptome. HEufig, besonders bei SpEtfi~l!en fehlt jede BewuBtseinstriibung. 
Diese Fi~lle sind ja ffir die Theorie besonders wichtig. Wir ver- 
weisen auf das Vorangehende. 

Hiermit ware die Beschreibung der Psychosen bei der Encephalitis 
epidemica in groBen Ziigen erledigt. 

Das Delirium dieser Fi~lle entspricht ja in allen Punkten dem Typus 
(~es Fieberdeliriums. Es ist nur beachtenswert, dab fast durchwegs der 
banale Alltagscharakter in den Delirien bewahrt bleibt. Es zeigte sich 
wiederum, dab diese Delirien nicht unmittelbar vom Fieber abhi~ngen. 
Das Delirium ist ein Besch~ftigungsdelirium. Es zeigt sich, dab der 
psychischen Struktur des Deliriums nichts absolut Spezifisches zukommt. 
Der Fall 3 kann klinisch in keiner Weise von einem Delirium tremens 
differenziert werden. Wenn in anderen Fallen eine Differentialdiagnose 
m6glich war, so ist das darauf zurfiekzuffihren, dab die neurologischen 
Begleitumsti~nde sic gestatten. Es liegt also in diesen Delirien ein neuer 
Beleg daffir vor, dab verschiedene gut charakterisierte Ursachen gleiche 
psychische Zustandsbilder verursachen kSnnen [vgl. hierzu Bonn-  
hSferl)]. 

Das vorliegende Material gestattet nicht anzunehmen, dab die Kon- 
stitution des Betroffenen auf die klinische Gestaltung des Bildes yon 
wesentlichem EinfluB sei. Wir haben, wie erw~hnt, in zwei F~llen aus- 
gesprochene manische Zustandsbilder gesehen. Wir haben keine Ver- 
anlassung, diese auf die pers6nliche Artung der Betroffenen zurfick- 
zufiihren Es erseheint viel mehr wahrscheinlieher, dab das (~berwiegen 
eines auch sonst im Zustandsbilde vorhandenen Faktors auf meht nigher 
gekannte Versehiedenheiten des Prozesses selbst zu beziehen ist. Es 
ist hervorzuheben, dab in diesen beiden Fallen die W~lz- und Unruhe- 
bewegungen besonders ausgesprochen waren. Es ist zuzugeben, dab 
unsere Uvtersuchungen fiber die Vorgesehichte unserer Kranken etwas 
lfickenhaft sind. 

Das Stadium nach dem Delirium entspricht in sehr vieler Hinsicht 
dem Verhalten der Psychosen bei der Chorea minor, welches in der 

1) Handbueh fur Psychiatrie. 
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Arbeit von Kle i s t  1) eingehend dargestellt ist. Es kann wohl kein 
Zufall sein, dag ein derartiges Verhalten mit grober Li~sion subcorti- 
kaler motorischer Zentren in beiden F~llen zusammentrifft. Nun sind 
in einer Reihe yon Encephalitisfallen an Stelle der Chorea motorische 
W~tlz- und Unruhebewegungen vorhanden. Es ist wohl anzunehmen, 
dab diese doch wenigstens durch die L~sion eines verwandten fiber- 
geschichteten Systems zustande kommen. Sie haben in ihrem Aussehen 
zwar eine verbltiffende ~4dhnlichkeit mit rein psychisch bedingten Er- 
scheinungen, zeigen jedoch trotzdem keine unmittelbaren Beziehungen 
zum Psychischen. Die AblSsung hyperkinetischer Formen dutch akine- 
tische ist bei der Rheumatismuspsychose und auch sonst bei Infektions- 
psychosen beobacht:t. Doch sind die Typen der Hyp~rkinesen und 
Akinesen wohl weitgehend versehieden (vgl. K n a u e r  und Kleist) .  
Wenn aueh das Nachstadium der Encephalitis von dem der leichten 
F~tlle der Chorea minor nicht sicher getrennt werden kann, so ist doch 
die delirante erste Phase recht charakteristisch gegenfiber den Amentia- 
bildern der Chorea minor. Es gibt jedoch bei der Chorea minor viel 
schwerere stupor6se Phasen, so vermerkt z. B. K] eis t  bei seinen Fi~llen, 
die Kranken li~gen regungslos und stumm da, lieBen auch unter sich 
gehen, stri~ubten sich gegen passive Bewegungen. Die Bewugtseins- 
trfibungen sind tiefere. Die Auffassung und das Denken dieser Kranken 
sind schwerer gestSrt als bei unseren akinetischen F~llen. Die 
Schlafsucht kompliziert ferner in eigenartiger Weise ein Bild des Nach- 
stadiums der Encephalitis epidemica, so dal3 letzteres als Ganzes doch 
eine unverkennbare Struktur hat und das muB ffir die psychische St6rung 
der Encephalitis epidemica insgesamt gelten. MSgen die einzelnen Teil- 
bilder unspezifisch sein, Verlauf und Gesamtbild miissen als spezifisch 
angesehen werden, auch in bezug auf das Psychische. Ja man kann 
sogar den Stupor als vollcharakterisiert ansehen. Diese Gruppe von 
Psychosen wfirde also der Kraepelinschen Forderung entsprechen, dab 
einer bestimmten Infektion eine bestimmte Psychose zugeordnet sein 
muB. Allerdings daft man nicht auBer acht lassen, daI~ es sich um 
eine schcn neuro]ogisch gut charakteri ierte Erkrankung handelt und 
es ist ffaglich, ob eine derartige ,,Spezifitat des psychischen Bildes" 
auch fiir jene ]?ormen der Infektionspsychosen gilt, in denen durch 
die grobe ]-Iirnerkrankung der Psychose keine Leitlinien gezogen 
sind. Die Untersuchungen K n a u e r s  fiber die rheumatischen Psychosen 
lassen allerdings vermuten, dag es gelingen diiffte, bestimmten 
Infektionskrankheiten bestimmte Grundformen psychischer Erkran- 
kungen zuzuordnen, von einer Spezifit~t der Einzelbilder kann nur 
mit groBer Vorsicht gcsprochen werden [vgl. unseren Versuch, den 

1) Ober die psychische 8tSrung bei der Chorea minor. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
64, 709. 1907. 

0_2* 
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Stupor der Encephali t is  epidemica yon dem Stupor der Chorea 
minor und der Rheumat ismuspsychose  abzutrennenl)] .  Gesamtverlauf,  
Daucr  und Ausgang diirften jedoch ein charakteristisches Gesamtbild 
ergeben. DaB und weshalb die Grenzen auch zwischen diesen Ge- 
samtbildern fltissige sind, ha t  K n a u e r  hinreichend auseinanderge- 
setzt. DaB gerade bei der Encephali t is  epidemica die Umgrenzung  eine 
rclat iv scharfe ist, glauben wir dargetan  zu haben. 

1) Es ist anzunehmen, dab bei verschiedener J~tiologie (verschiedener Infek- 
tion) im allgemeinen verschiedene Gesamtbilder auftreten. Es dfirften bestimmte 
Syndrome bestimmten Infektionen h/s zukommen als anderen, ohne dab 
eine absolute Spezifit/it dieser Bilder best/inde. Es kann also ein Syndrom, das 
sonst charakteristisch ist, bei einer Infektion, der es im allgemeinen zugehSrt, 
fehlen und gclegentlich bei einer andcren vorkommen, der es sonst nicht zugehSrt. 
Die Arbeit yon Kr isch ,  Uber symptomatische Psy~hosen, Beihefte zu der Monats- 
schr. f. Neurol. u. Psych. 1920, H. 9, orienticlt fiber die Auffassungen der Frage yon 
den exogenen Psyehosen. In jiingster Zeit Kle is t ,  Die Influenzapsychosen und 
die Anlagen zu Infektionspsychosen. Monogr. aus dem Gesamtgebiet der Neurol. 
u. Psych. Springer 1920. 


